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Bnrruort

3m 3tfär$ bcS oorigen 3ar)re§ trat icr) eine SRetfc über ftorb*

amerifa naap bem ©rojjen £)$ean an, beren 3roetf ba$ ©tubium ber

beutfajeu 3nfelbefi(jungen in ber Sübfee mar. SDreijefjn SRouate

fpdter erreichte itr) ben Söoben bed SSaterlanbeö nrieber auf bem 28ege

über Suej unb ©cnua. Steine 3?ar)rt t)attc fid) $ur SBcltummanbes

rang gerunbet, unb fie mar burd) glüdlidjc Umftaube fo über Gx-

warten reicr) an gro&en unb uielfarbigen (Sinbrücfen geworben, baß

id) glüfjenb in ber SBorfrcubc tjeimfam, fie gu fdjÜbcnt.

Sm Iiebften fteflte id) bie ffieife als ©aujeS bar, beim gerabc

in ben ftarfen ftontrafteu ifjrer (Sinbrücfe lag einer ifjrer $anpt=

reije; allein baö befoubere ©egcniDartöi3»t^cffe eines irjrer 9lb=

fc&mtte beftimmte miefc, biefen ©ebaufen aufjugeben. 2)a§ öcfdjicf

oergönnte c§ mir, auet) Gfjina ju befudjen unb babei 3cuÖ e oc^

3ufammcnfto&e8 ber mobernen ftulturmädjte mit bem alten 9?cid;

ber 3ttilte 31t werben. 27?it unferen beiitfdjen Xruppeu burdnoauberte

id) ben „&rieg$fcr)aupla&", bie <Prooiu$ ^etfdjili, unb befndjtc aud;

anbere Seile (SrjinaS, inSbcfonbere ba$ Zljal beö ^angtfcfiang, unter

ben uugen)öf)nli$en Umftanbeu ber jüngftuergangeuen fyit.

Sicfe (£rlebniffe unb bie Üöeobadjtnngcu babei werben fjicr in

einer fclbftänbigcn 3orm oorauS geboten. ©tu fpätereS 23ud; foU

bann meine Reifen burd& ftorbamerifa, bie Saubu)id)3=3")elu, 3a=

moa, föeufeelanb, ttuftralieu, 9}eu=@uinea, 33i3mard=$lrd)ipel, Älaro=

linen, Marianen unb <Siam fdjilbcru.

2Ba§ bie nadjfolgenben (Seiten geben wollen, ift ntdjt eine

inftematiföe 5)arftcIIung be§ djinefifajeu gclbjugc^. SDiefe Aufgabe
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VIII Portrort.

wirb berufenere ©carbeiter finben unb fjat fie bereits gefunben. Sie

tann audj fd^liegltdt> oon einem DerftänbniöooHen 2J?anne, ber ntdjt

babei roar, fef)r gut gelöft roerben.

3$ möchte etroaS geben, roaS nur bie eigene &nroefeuf)cit in

(£fjina ermöglichen faun: bie gan$ unmittelbaren ©inbruefe ber (Sr*

eigniffe unb ber 3uftänbc an Ort unb ©teile. (£d ift buräjauS unb

beroufct eine perfönlidje SReifcbefajrcibung, bie tdfj biete, ©ie foH $ur

©rganjung jener rein faajlidjen 2)arfteHungen bienen unb uerfudjen,

ben fiefer möglic&ft Iebenbig felbft mitten in bie $inge hinein $u

üerfefcen.

2Jtit Slbfid&t Ijabe idj meinen Senaten gang unb gar bie

3?arbuug ber frifdjen £agebua;s9tteberfa)rift gelaffen, benn nur fo

fönnen fie, meine iaj, ben, iöic aud) immer befajeibenen, 2öert eines

3eitgefd)ia)tlidjen $ofument§ geroinnen.

SDie ?lbbilbungen ber erften Seile beS 93ud)e8 entftammen bis

auf feljr roenige meinen eigenen Sufnafjmen; bie ber $angtfes9teife

bagegen $um größeren Seile nidjt, ba bei bem ©cfjiffbrua; auf bem

$angtfefiang meine fämtlidjen ^egatioe mit untergingen unb roäfjrenb

ber Sftücfrcife bie SBelcudjtung meift feljr ungünftig mar. Slber audj

bie bafür gebotenen bürften einigen 2öcrt l)aben, ba fie burdjroeQ

im fianbe felbft, gum Seil von ajinefifajen Sßfjotograpfjen, beforgt

rourben. SDie beigegebene ftarte entfpriefit bem $enntm$ftanbe

meiner föeifeaeit.

25erlin, im ftooember 1901.

Dr. ©corg 3&*9«i*r.
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Sltani bri Apni.

piotjUrlj nadj (Eljina!

3»n ber Sübfee, unweit oomoa,

ben 27. ?unl 1900.

wwgangiain t)atte ba£ gro&e ©cfjiff feinen ?(nfer emporgeumnben.

3c&t rjing er feft am 93ug, unb bie ttmajtige s
J)faffe fcjjte fid;

fajirierfällig in 23eroegung.

Tofa mai felengi

2ebe roof)l, mein ^rcunb,

bas fuße Siebeöliebdjcn, ba§ icfj in ben Ickten 2öorfjen fo oft oon

ben Sippen ber braunen famoanifa^en 2ftäbrf;cn gehört, Hang nod)

einmal au£ ben 9htber=$auu3 bcr Eingeborenen im §afeu oon ?lpia

]um r)ot)en SdjiffSborb hinauf, al3 roir rafd) unb rafdjer in ben

freien O^ean t)iuau§glitten. 5)auu oerfajlang es ber SBtnb unb bie

rauf(t)enbe <5ec.

Segener, (I&tna. I
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2 PIS&U* na* vtbhu.

3um Ickten Sttalc $ogeu nun bie fo^öngefc^nittenen Söerge

Upoluö au meinen entjücften öligen oorüber, runbe Söolfenfdjatten

manberten laugfam unb rei$oolI mie immer über ben grünen Samt
it)rer Jlanfen, fdjnecmcijje Xropif=2$Ögel fpiclteu fjod? oben in ber

Sonne, unb unten fa;laug bie nie ruljeube ©ranbung ber $oratten-

bänfe iljren lid)tftraf)lenben Saum um bie Uferflippen.

2118 ba£ Dftfap umfdjifft mar, fameu aud) bie anberen 3ufelit

uod) einmal grüfjenb in Sia*)t. 3ur Stufen, gan$ ^a6/ bie feine

Silhouette Sutuilaö mit if)rem füljnen <ßif, jur sJted)teu, motten-

umgürtet unb ernft mie immer, baö mäajtigc SBulfauf)aupt oon

Samaii. 9lflgemadj aber üerfdjroammen bie JJarben unb oerbänu

inerten Die Ilmriffe be3 etnfamen HrtfnpelS in bem £id)tglana ber

gerne, unb sulcftt, als bie klugen fte nad) einem flüchtigen

SBegfdjaucn mieber fugten, ba maren fie nia;t mef)r ba; grenzenlos

beljnte fid; ringsum bie funfelubc 3J?eereöfläcr)e — einer ber fdjönften

?lbfd)nitte meine« £eben£ mar $u (Enbe!

Sräumeub Icfyne id) am ©orbranb. Meine Beek ift uod;

ganj im $3annc ber Ickten Vergangenheit unb fie lagt, mie bie

£>anb be§ 33eter3 bie perlen am SWofenfrana, immer oon neuem

bie licblid;cn 33ilber uorübcrgleiten, mit benen fid; jene „feiigen

3nfcln" io unocrgeBlid; in ba§ §er$ be$ $efua;er$ eingraben. 3$
fe§e bie Icifc raufd;enbeu ^almcnmipfel, um perlmutterfdnmmernbe

Speeres bud;ten gebrängt, bie 28afferfälle im Urmalb, bie über fiaua*

flippen in füt)lc buufle gclfcnbeifcn fpriugeu, bie träumeuben grünen

©ergfeeu broben in ben [yeuerfratern ber Vorjcit. 3a; beufe ber

23ootrcifen im Somtcufajein $u ben ual;en 3nfeln hinüber, mo

mci&fjaarigc Häuptlinge mit (Sljreurocbelu ben 5rcinMuiQ feierlia;

auf bem Ufcrfanb empfangen unb sur offenen $almbaa;l)alle gc=

leiten: mo junge, läd;elnbe 2)?äbd;en, bie fdjöne uaefte ©ruft mit

SHumenfetteu gefdjmürf't, ifjm bie ttofosfdjalc frebeujen unb in fünft*

rcidjem Xau$ fein ?lugc erfreuen. 3$ benfe ber J}al;rtcn in träum*

tjafter 2J?onbnad)t längs fdjlummcrnbcr $üftc, oon ber mit bem

ßanbminbe Sellen fd;meren £nfts l)crübermel;eu: feltfam lenkten

• »
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bic £id)ter ber ^acfelfifdjer naf) unb fern auf ber €>ee, unb bic

nmnberfd)önen alten SolfSgefänge ber 23ootSleute erflingen gum

taftmä&igen SRuberfdjlag bie aanje 9Jad)t Ijinburd). 34 benfe ber

SRatSöerfammlungen auf bem $)orfpla&, wo, inmitten fjerfulifd) ge«

bautet ftrieger, 5u^rcr oe§ SSoIfd au$ föniglid;em ©cfdjlcdjt ge«

willige 9feben fprcajen, mit einem ftaffifd) einfadjen Stoftanb, als

fei bie 2Selt £omer§ r)icr nod) einmal lebenbig geworben.

3)oa) genug, genug ber Erinnerungen. SBeiter flutet baö

£cbeu, neuen Silbern, neuen ©djicffaleu gefje id) entgegen. Offen

unb frei mu& baS £)er$ aud) für biefe fein.

Sef)ufüd)tiger Trauer bebarf es um fo weniger, als bie 3"s

fünft ja äfynlia) Steigoolles oertyeifjt, roic baS ©enoffene mar. 3)er

3mecf meiner 3af)rt, bie Bereifung ber beutfapen 3nfelbefi|jungen

in ber ©übfee, ift mit ©amoa erft 311m fleinften Xeil erlebigt. $er

roeitauS größere unb audj ber bebeutenbere liegt in Neuguinea unb

im 93i§marcf=?lrd)ipel, in ben Carolinen unb Marianen uod) oor mir.

3Hit Üjm neues Seilen in ber leudjtcnben £ropennatur, neue ©emein«

fd)aft mit Sölfern ber ftinbfjeit, neue rounberootte ©infamfeit auf

roeltuerlorenen §lrcr)ipelen. 9hir ein fur^eö 3^ifd;cnfpiel moberner

Ihiltur in 9ieufeelanb unb 21ufiralien, bann taud;e id; ja roieber

unter in ben SBeiten beS größten aller Sfleerc, baS fidj nun feit

Monaten fo ftraf)lenb roie f)eute um midj breitet unb mia; IoSlöft

oon ber übrigen SSelt, als lebte idj auf einem anberen, feiigeren

©lern.

Nor flucflanb, ben 4. 3uli.

2(IS id) fjeute früt) ermatte, fdjroammeu milbgeformte bunfle

5elfcn=3"fdn am öftlidjen ^ori^ont. 3ur ^ed)ten, im üBeften, eine

langgezogene 5^üftc: Sfteufeelanb! ©tunben um ©tuubeu ^ogeu bie

fremben ®ebilbe an unferem ©dnff oorüber; jefet enbliaj fdjeiueu

mir bem §intergrunbe beS §aurafi=®oIfs unb bem §afen oon ?lurf*

lanb ual)e ju fein.

<£in Slugcnblicf nidjt of)ne 3ntereffe! 3» ftucttanb werbe id)

$um erften Wlale feit SRonaten, feit Sau granciSco, mieber baS
1»
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^ciegrap^ennefe her (£rbe berühren, bcffeit dufecrftcr oorgefa)obener

Soften im ©ro&en Ojean fyeute Weufeelanb, oon 2luflralien r)er,

nod) ift. 2Ba3 baö bebeutet, oermag nur ber $u ermeffen, bcr ein=

mal eine 3c^^anÖ außerhalb fcineö JÖereiajS gelebt fjat. Soweit

bied rounbcrbare ©efpinft ben ©rbbafl über$ief)t, ocrfnüpft e£ ja, bem

feinen ^eroeugeaber eines lebenbigen DrgantemuS äf)nlid), Die

2ftenfd)f)cit gcitlia) $u einem einzigen, grojjcn ©efamtbafein. SSenn

aud) nia)t für bie Körper, fo bod) für bic ®eifter tft barin ber

SBegriff ber Entfernung uerniajtct; roaS in irgenb einem Xeil feinet

S3ereia;$ 23cbeutenbed Docgeljt, roirb in aßen übrigen fo gut loic

fjlcta^^eitig miterlebt. 2öer fia) aber aus biefem 23annfrei$ enU

fernt, bcr ift loSgelöft auö biefer <^efamtr)eit, ber teilt roie id) bie

Sonbergefdjidc eiufamcr Golfer, ju benen bie ftunbe oon ben <&c*

fa^efjniffen in ber grojjen Söelt nur fpät Einbringt unb abgebämpft,

roie bie SBcUe einer fernen Sturmfec, bie am Straube ausläuft.

9hm gehöre ia; freilid) nid)t $u ben Naturen, bie fia), roenn

fie nur oier 2Boa>n aus ifjrem ^eimatftäbtdjen fort geroefen finb,

bei ber Sftüdfefjr be$ £obe8 rouubern, bajj bie Käufer in ifyrer

Stra&e nod) fo auSfcfjeu roie oorfyer, unb ba& ber alte Steuerrat

von gegenüber immer nod) lebt. Sarum foß fia; gerabe in ben

paar Monaten meiner $lbroefeuf)ett etroaS SBeliberoegenbcS $uge*

tragen f)abeu? $ße8 roar rufjig, als id) Slmerifa ucrlie§, unb

311 £aufe fycrrfdjt je(jt bie „Saurcgurfenaeit". @S ift im @runbe

bod) nur ein füfjleö Sntercffe, nüt bem id) bcr erften 3eitun9 en *s

gegenfel;e. —
3e&t floppt uufere Sftafajiue; bas Sa^iff oerlangfamt feine

Safjrt. (Sin fleineS Jaljqeug fommt längsfeit, legt an, unb ein

furjer Üttaun in braunem Übcrrorf flcttert bie 3afobSleiter hinauf

— ber £otfe. Altern, auf bcr ganzen (*rbe oerbreitetem Söraudje

gemäjj bringt er bic neueften Tageblätter feines 23of)nort§ mit an

23orb; baS 23üubel fdjaut aw$ feiner 9tocftafd)e. (Sin Sajroarm

von ^ajfagiercn, bnrdjrocg ?lmcrifancr unb (Snglänber, ftürjt fia)

barauf. W\t bcr überlegenen Tronic beS 28eltroeijcn, ber baS

broßige Srciben bcr Äulturmenfdjljeit $u belädjeln gelernt r)at, fcfjc
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id) Jie in aufgeregter ©ruppe fid) barum fajareu, einer über bie

©djulter beS anbern f)inroeg mit ben 2lugen barin fjerumroüfjlen

unb bann in heftige SBorie unb ©ebärben auSbred&en. ©ola)e

©enfatton? 2Hfo minbeftenS ein au&ergeroöf)nIid)eS $ferberennen

ober ein internationale« $reiSboren. Sflnn, baS fann idj abwarten,

©elaffen bleibe id& in meinem long chair liegen, bis bie 3eitungen

an mid) fommen.

§ier fmb fic nun: <£nglifd&e ©lättcr, breite ©enfationSauf*

fünften über ben einaelnen Slbfa^nitten.

2Bie? roaS ift baS? Sftiefenbuajftaben fprtngen mir entgegen:

THE WAR IN CHINA.

3)er Ärieg in (Sfu'na?? 2Wit folgen 93ua)ftaben? 3)rei grofje

©palten oofl furacr unb langer 2)epef<$en, meift aus fionbon batiert;

roirr burd&einanber unb ofjne erläutemben gaben. SBaS fic ent*

galten, fa^eint faft einer oerrücften $unbStagSpf)antafie entfpruns

gen: SBombarbement oon Xientfin — 3IDan8^0^aufeno /f®°£er
"

(„39ojer"??) im Hnmarfd) auf biefe ©tabt — ©cit 24. 3""i Ic&tc

9Jadjricr)t au§ $efing — Sage ber ©efanbten bort hoffnungslos —
$er ftaifer oon (Sljina foH oergiftet fein, ber furajtbare £uan (??)

nmljrfcrjeinlid) #aifer. SBernia^tung aller (Europäer in (Sf)ina befohlen.

— 3n Xafu 14000 3)tonn internationale Gruppen oerfammclt.

3a, ift bieS oielleiajt eine 3Knftififation? ift mir eine ejotifd)e

roilbe 3aftnad&tS$eitung in bie £anb geraten?

iflun lefe idj: „Sßeue ftunbgebungen beS „$aiferS" (mit the

kaiser ift in englifa^en ßcitungen immer 2BiIf)eIm II. gemeint). SDer

Äaifcr §abe geftern in 2Bilf)elmSl)aDen eine flammenbc 9?ebe ge=

galten. (SS müffe ejemplarifa^ie SRaaje genommen merben für bie

flagrante S&ölferrea^tSoerle&ung bur$ bie (Srmorbung beS beutfdjen

©efanbten — SDonnerroetter!

34 bin unroillrurlia) oom ©ifc gefprungcn. Unfer ©efanbter

ermorbet? $aS ift ja ein Ärieg mit uns!
vMt ber 9ftuf)e beS Sßeltroeifen ift cS gegenüber folgen fingen
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benu bod) (Snbe. 2Bie ein hungriger bie legten Krümel in

feinem ^Brotbeutel auffammelt, fo burtfjftöbere id) jefct bie Blätter nadjj

fämtlidjen 9tad)rid)ten über ba3 Vorgefallene. Öeiber ift c$ aber

gar nia)t möglid), and ben für einen mitten im guifj ber (Srcigniffe

fte^etibett fiefer bered)neten ^oti^en ein irgenbioie flare§ üöilb $u

gemimten. 2)ie pfjantafieootlen Kombinationen meiner SRitpaffa?

giere, an bereu ftürmifd)en Debatten id) nun natürlid) teilnehme,

ftnb erft red)t nid)t geeignet baö (Sfjaoö burd)fid)tiger gu geftalten.

(5$ bleibt oorerft nid)tö übrig, als in ®ebulb bie Slnfunft in %ud*

lanb abjutoarten, beffen roeifje £>äufermaffe fid) bereite in ber Jerne

oor unS aufbaut. —

ttucflanb, ben 5. ^u(i.

3m Salon be§ öranb Rotels, $or mir auf bem £ifd)e ein

©erg oon 3 c^un9cn - 34> tyabe jefct alles gelefeu, ioa8 id) aus

ben legten 28od)en nod) auftreiben tonnte, anfäffige Männer fjaben

mir ÄuSfunft gegeben, unb id) tarnt mir nun ein 23ilb ber ©efa)ef)niffe

refonftrnieren. (£8 ift nod) an fcfur oielen fünften uttflar unb

oerroorreu, oieüeid)t aud) irrig, oergeroiffert mid) aber bod), bafj

in ben legten 2öod)en fid) mit oerblüffenber ©djnetttgfett am poiU

tifd)eu .§immel ein ©etoitter erfter ©rö&e 3ufammenge,$ogen Ijat.

2)ie ßntioictelung ber 2>ingc roirFt mic ein raffiniertet Senfa*

tionSbrama. Qnetft bie Kaffaubra*2Barnungen oor einem nitfjeims

lid)cn 2lmoad)fen geheimer ©cfellfd)aften in (Sfyina, bie roiebertjolt

uon Zennern au§gefprod)en, aber immer läd)clnb oon ben borttgen

Europäern felbft jurürfgeroiefeu merben. 3)ann bie plöfclid)e (Sr*

fenntnte oon bem ©ruft ber Situation, als @nbe Wla\ bie Über*

fade auf bie (Stationen ber (Sifeuba^n oon ^autingfu uad) gering

erfolgen, 9hm ber $erfud) ber ©efanbtfdjaftcu in sCefiug, Xruppeu

oon ben au ber s$eifjo = 2J?ünbung licgenben KriegSfd)iffeu fjerans

3U$iefjen, ber aber $u fpät ift; nur toeuige 2Raunfd)aft gelangt

bortfjin, beun roie eine 2fteere8fläd)e unter bem Taifun erbrauft

anfd)einenb bie ganje (Sbeue oon $etfd)ili in einer fanaiifdjeu Volts*

beroegung, bie $uerft an ben dauern ber (Suropäeruieberlaffuugcn
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PI^UA na* £\>\nz 7

in $eftng, bann auch oon Xtentftn emporbraubct. (Sifenbafjn unb

lelcgrapf) nach ^efing werben ^erftört; bie lefcte £>epefd)e, bie am
9. 3"ni oon bort fjerauSfommt, ift bie beö cnglifehen ©efanbten:

Send help immediately or all is too late!*)

Unter ihrem (Sinbrncf erfolgt überhaftet bie @ntfafc=(S£pcbition

unter 9lbmtral Senmour. 2lm 10. %mu rüden bie jwcitaufenb

iDtonn oon Xicntfin aus. (£inc bange SSocfje ocrgeht, währenb

bereu bie SSelt bebenb auf bie .ftuube wartet, bajj ^efing erreicht

unb bie euigefdjloffcuen (Europäer befreit feien: — ba erfährt man,

bajj fie, gu £obe crfcfjöpft, auf bem Stücfmarfch finb; bcr (Jntfafc

ift mißglücft!

3efct fcjjt jmar ba§ Vorbringen ber burd; bie gcmcinfame 9?ot

Bereinigten ©rofjmächte mit ber r)eroifdjcn Eroberung ber Safu-JortS

am 17. 3«»i ein, unb bamit gerät mcnigftenS ber Eingang in ba£

Jnuere in ifjre §änbe. 3" fieberhafter (£ilc werfen fie gegenwärtig

Iruppeu auf Xruppen an biefe $üfte; fcfjou ift e§ gelungen, in

garten Äämpfeu ba§ ebenfalls feftroer bebrorjte £ientfin 31t retten.

Noch aber erfa^eiut $efing unerreichbar.

&a3 ift bie gegenwärtige Sage, unb fie ift in ber Xfjat oon

furchtbarer Spannung. $)a3 Spärlidjc, was feit jener 2>epefrfje au

Nachrichten aus $efing angelangt ift, lautet fo fdjlimm, bafc man

faft an ber Sttöglichfcit ber Rettung Dc^mcifeln mufj. 2>ic Stabt

fdjeint in beu Rauben bcr „$3oj:er" 311 fein. $er bcutfdje ©efanbte

ift am 20. 3uni beim amtlichen ©aug 311m $fungli=£)ameu ermorbet

roorben. Hm 24. 3uni fofl in ben öefanbtfdjaftcn, foweit fie noch

niajt jerftört waren, nur noch für jroei £öQe ^rooiaut unb SDhuiU

tion geroefen fein. 9Son biefem Saturn ftammeu bie legten autfjeus

tischen Üeben^etchen, bie wir überhaupt oon ben (5ingefd;loffeneu

ui $efiug befreit, bie beiben Briefe, bie ber öcncralinfpcftor be3

djinefifchen See$oübienfte§, Sir Robert §art, burdj einen chiuefifcheu

Vertrauten an bie Äüftc gelangen taffen fonnte unb bie beibe ungc=

ütjt gleich lauten: „Uufere £age oer^wcifclt, beeilt (£ud)!"

•) Sd)icft fofort #ilfe, ober aUco ift w fpät!

Digitized by Google



piöfcliA na* i^liia.

Unb bas ift nun fd)on roieber elf £agc f)er!

$as ©aar fträubt fid) bei bem ©ebanfen, baß bie belagerten,

3-rauen unb Äinber einbegriffen, bereits in bie $anb ber gelben

@d&eufale gefallen fein mögen, beren ©raufamfeit ja als bie fdltefte

unb raffiniertere auf ber ©rbe befannt ift.

$)ie £>änbe auf bem Sftücfen uerfdjranft, manbere iä) erregt in

bem menfd&cnleeren 3imnicr <uif unb nieber. 3" bem offenen eng*

lifd&en ftamin lobert ein $of)Ienfeuer, beim ber 3uli ift ja 2Kitt=

minter in fteufeelanb ; trübe unb für)l gef)t braußen ber Xag gur Steige,

unb grauer 9?egen praffelt gegen bie ©d&eiben. ©rau unb uns

luftig roie an einem I)eimifd)en ftebcltage fließen aud) mir bie ®e=

banfen.

Über bie w eltgefdjuttlidjc S3ebentung ber SSorgänge bin id)

mir feinen Hngeublicf im 3roeifc^ ^ängft Ratten üorfdjaueube

Scanner • eS auSgcfprodjen, baß ber Hauptinhalt beS fommenbeu

SafjrlmnbertS ber ^arnpf ber gelben unb ber weißen SRaffe um bie

2öeltl)errfd)aft fein werbe. 2Ber fjättc aber benfen fönnen, baß bie

Hanbluug fo prompt im $$a1)Tc 1900 unb mit fo Halben Fanfaren

einfetien foHte! Unb $eutfd)lanb ift burdj) bie (Srmorbung feines

©cfanbtcu in erfter fiinie baxan beteiligt unb fd)eiut aud), ben 9lad)*

richten zufolge, bafyetm eine ber am energifdjften 311m Kampfe

treibenben SD^äc^te 31t fein? - 2)cutfd)lanb im Sfrieg mit (£§ina,

meld) ein erftaunlicrjer ©ebanfe! 2öic groß muß jefct $u $auS bie

Aufregung in allen 6d;id)ten beS SBolteS fein; wie muffen aller

©ebanfen fid) um bieS (Sine breljen; roic greift biefer ftrieg bort

unfraglid) in alle möglichen £ebenSoerf)ältniffe ein, neue §klc, neue

Hoffnungen, neue Energien erroeefenb!

SBiSfjer bin id) mir auf meiner 233eltfat)rt als ein 00m

Sdjicffal S3egnabeter oorgefommcu, nun ftefje t$ plöfclidj oerloren

in einem Sßiufel, feitab von ber großen nationalen Seroegung

meines SSolfeS; id) l)öre nur it)ren gebämpften ^a^^aH auf ber

auberu Seite bcS (Srbballs.

Unb weiter. $ie Littel für meine Steife Ijat mir ein großes
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berfelbcn, für &rt mib 3iel meiner Arbeiten uoflfommen freie £anb

unb nur bic einzige Sebingung $u erfüllen, 3ntereffanteö unb 2öerts

doü*c§ $u berichten. 2öie ftefjt e$ nun aber bamit jefet? 2Ba£ id) von

Somoa ju fdulbern roeifj, finb bodj nur Serfjältniffe in üfiiniaturs

format, beren jarter ÜReij gan$ im Sniimen, 3bnHifa)en, £icben$*

roürbigen liegt. 2Ber aber mag nod; auf bie Xönc einer Birtens

pfeife fjören, roenn ir)m ©d)la#ttrompeten ins Dfjr Hingen? SWeine

©riefe finb entroertet, noa) cfjc fie $u (Snbe gcfdjriebcn.

?lud) mit benen ber roeiteren Steife ftetyt eö ni$t anberS. $ur$,

baö alte Sftciieglücf, auf baö id) bereits $u pod&en gewohnt mar,

^at fid) nun aurfj einmal grünbliaj gegen micr) gemenbet. SDaroiber

ift niajts $u machen. —

©o? Söirflia) nia)t$?

2Ba8 ift benn ba§ @lücf? 3ft cd niajt an fid) oernunftloS,

u>ic ein SSinb, ber felbft oon fidj ntdjt roeiß, oon mannen er fommt

unb roor)in er fäf)rt? §at ba8 9ttenf<$enf4)ifflein, baö gerabe in

feinem 3ufaHStaufe liegt, bie ©egel bereit unb ift gefajtcft, fie auf=

jufpannen, bann fängt e3 ben ©lücfSroinb ein unb fliegt mit feinen

Sögeln luftig 511m 3^- 2Bie, wenn nun felbft nad)

§(nna ginge?!

$d) fjabe fa;on mefjr als einmal auf Reifen jenen 9taufd)

ber (Erregung burcr)gemaa)t, roenn plö&lid) ein folgeufdjroercr <5nt=

fä)lufj, ber eine gan^c Stette von ©rlebniffen naa) fid) jieljeu mufj,

in un§ aufglüht, fidt> rafd) fefier unb fefter fetjt unb plöfclta), efje

roir e$ gebaut, roie ein rocher de bronze in uuferm 3"ncm

bafterjt. <£§ ift, als ob man auf einem r)orjen Serge roeile, unb

brunten enthüllt fi$ au$ SRorgennebcln allmärjlid) bie Jernc: Söälber,

ftugel, ©een, ©d^löffer unb ©täbte, reifer unb reifer unb immer

lorfenber. 3unaa)ft ift euiem Qavil f° u"Qläubig 8" 27?»^ wie

2Ro|e§, ber ba8 fjeilige fianb oom Serge 9cebo fatj unb rou&te,

bafe er cS bod) nie betreten bürfe. ^ßlöfelid) aber fagt eine innere
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(Stimme „$u £fjor, warum barfft $u benn nidjt? SDu braua)ft

ja bod; nur ju rooßen." Unb nun roiflft 2>u, nnb oon bcm ftugett*

blicfe fierjt atteö fo einfad) auö, als fjätteft 2)u 3^Öe ^ au&$ufpanncrt,

um über bie crfe^nte fianbfdjaft baf)in$ufliegcn.

Hber fo leiajt tote fonft wirb mir bieSmal ber Gmtfd;luf$

nia)t. 3U ^c f §at ocr fü& e 8au&er 3amoa3 auf mia) getoirft,

roeit fjabe \ä) m\d) fdjott in bie SBorfreube auf bie Jortfcfcuug bicfer

Arbeiten unb (£rlebniffe auf ben übrigen 3nfeln eingelebt.

Huf ber anberen ©eite ergebt fid) jebod) ba§ 33ilb (Sfjtnaö

immer locfenber empor. £>afj idj nod) einmal im fiebeu borir)in

fommen mufj, ftcf)t mir fd)on lange feft. 3>d) fynbc getoiffer*

mafcen eine perfönltdjc öc^ie^uug ju it)m. derjenige meiner Uni*

oerfität8lef)rer, ber bie cntfReiben bfte ßintoirfung auf midj gehabt

fjat unb in bem id) nod) fjeutc meinen faft mit Slubadjt oereJjrtcn

SD?cifter ferje, toar ^erbinanb üon SRic&tfjofen, ber gröfjte <5rforfcr)er

nnb monumcntalfte 6d)ilbcrer oon (Sfjina. Unter feinem (Sinflufe

fjabe id) Safere f)inburd) mid) mit Stubien über djinefifcrje ®eo*

grapste unb Äultur, mit ben frurjeftcn Schiebungen jtoifdjen ber

loeftlidjcu $uIturtoclt unb bem gef)eimniSooflen ©eibeulanbe im

Dftcn, mit 3flarco <ßolo3 Reifen, mit ber (Sntfteljung ber ©rojjen

SWauer u. a. m. befajäftigt unb Riefet ^um ©egenftanb meiner 3)oTtor*

arbeit bie Drograpfjic ciuc§ innerafiatifdjsa;iuefifdjen ©ebirgeö ge*

wäfjlt. 60 fjabe id) ein tiefgeljcubcS Sntereffe an biefer nod) fo

rätfelfjaften unb in it)rer SBeife fo großartigen 233elt geioonnen; ein

fcfjr lebhaftes ©efüfjl oor allem für ben touitberbarcn Umftanb, baß

t)tcr eine uralte, tjodjenttoicfelte Äultur lebenbig neben und ftefjt, bie

fid) bind) Sa^rtaufenbe r)ittburd) faft gan$ ofjne SBerüfyruitg mit ber

uuirigen entfaltet fjat unb bereu (Srrfdjliejjung. fid; erft in unferem

3citalter oottjiefjt. $Berfü£)rcrifd) toie ein neu eutbeefter Erbteil liegt

in Grjina eine ungeheure, nod) unauSgefdjöpfte Junbftättc oor bem

(Sinologen, bem £>tftorifer, bem $unftgelel)rten, bem 3J?ufifer, bem

^Pt)tIofop^eii, bem sJMigion3forfd)cr, bcm ©o^ialpolitifer, bem Sßolfd-

toirtfdjaftler u. f. to., u. f. 10. 2)er törteg mufe ja jugleiaj aud) bie

grofcartigfte (5utbctfung§--(5;r
>
pebition auf allen biefett Gebieten toerben.
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Sie nmnben>oü, baran teilnehmen $u fönnen. teilnehmen 311 fönnen

überhaupt als unmittelbarer ©eobad&ter an bem reidrjften, leibenfa;aft=

Häuften, bebeutungSüoflften £eben§oorgang, ber fid) benfen lägt!

S)aö $\ti, ba§ id) bei meinem SluSjug in bie ©übfee im

Sluge gehabt, mar 5)eutfajlanb8 junge Stellung auf ber pacififd)ett

SBeltfette geroefen. SDie ©ebeutung ber Heineu oerloreneu 3nfeU

gruppen verrinnt aber augenblirflidj in nid)t§ gegen bie gemaltige

Steigerung ber beutfdjen Sntereffen in (Sfjiua — and) einem pacU

Slawen Canbe. 3a; bleibe meiner Hufgabe nidjt nur treu, id) löfe

fie in höherem ©inue, roenn id) borten gcfje.

Uub fo enbigt beun meine lange ©rroägung im fiefe^immer

beS ©ranb §otel§ non Slucttanb bamit, ba& id) einen SRegenfajirm

auffpanne, burdj ©türm unb SRegengufc jum jTelegraprjeuamte bringe

unb nad) ©erlitt bie SBorte telegraphiere:

„©od ia) &t)ina gef>en?"

3huflanb, ben 7. 3ult.

©oeben ift beim $onfulat bie Slntiuort eingetroffen, bie ein

fer)r erfreutes ©ttperftänbute mit meinem 93orfd)lag auSfpridjt.

-9hm ift e£ entfd&teben : ein unerwartetes ©djictfal oofler ^ätfcl

unb SBerfjei&uugett liegt plö'fclid) cor mir; bie ©egel meines &eben§=

fc&ifflein« blähen fid) fräftig unter einem 2Btttb, ber oon gan$ neuer

©eüe lommt.

£ajjt feljen, ob e$ ein ©ludöroinb ift.
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6i?bnei), ben 26. Juli.

^Oirflid), e§ muß mol)l ®lürf$roinb in meinen ©egeln fein.

^3\q Wod) in $lucflanb erfuhr id), baft üorau§fid)tlid) am

25. b. ber bcutfdjc 9?cid)§poftbampfer „Sftündjen" feine iyaf)vten

von ©nbnen über Neuguinea, 33iömarcf=?lrd)ipel, Carolinen unb

SKorionen nad) §ongfong beginnen unb @nbe Sluguft bort ein-

treffen roerbe. 2Jcit bem ©djiff, ba§ von $lutflanb am 21. 3uli in

©nbnen anlangte, fonntc id) ben ^Infdjluji an ifjn bequem erreichen.

2Bic rounberbar! 3d) tyatte rooljl fdjon gu Hnfang beS 3a^re§

in £entfd)lanb oon ber öbfid)t beö 9?orbbeutfd>u filonb Gehört, eine

iold;e fiinic einmündeten, aHeiu bod) nidjt geahnt, baß ber Xermin

iljrer (Eröffnung fo meinen SBünfdjen entgegenfommen mürbe. So

fomme id) ja nun auf bie benfbar augenc^mfte Seife bireft nad)

Dftaficu unb fjabe überbicö fdjlicBlidj and) nod; Gelegenheit, wenn

and) nur flüdjtig, bie £>auptpunfte ber fo ungern aufgegebenen

bcutjdjcu 3nfclroclt im Horben MuftralienS ju fer)en.

2>ie fnappc 3C^ fycx U1 ©nbnen muß id) au§nufcen, um midj

für bie djincfifdjc Kampagne au^nftatten. ©nbnen ift bie einzige

Grofcftabt europäifdjer ?lrt auf meinem 2Bege. £ie 2luSrüftung

auf £>ongfong ober ©d)angl;ai aufeufdueben, märe bei ber bort

gegenwärtig {ebenfalls äu&crft gefteigerten ftadjfrage unb ben

.ftricgSprcifcn fcljr unoorfidjtig So mar e§ mir benn feljr roill=
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fommen, als id) am bezeichneten £age unter praffelnben fliegen^

fd&auern in Snbnen eintraf, ba& noaj an Sorb ein Vertreter ber

großen beutfdjen Jirma Sßebcr & £of)mann, an beren le&tgenannten

Xeilrjaber ict) perfönlia) empfohlen mar, mid) in (Smpfang tiafjm

unb fid) mir bei ber 3>nftallierung in ber grofjen fremben ©tabt

behilflich ernries. <£in anberer §err berfelben girma ftellte mir

toärjreub ber lefcten Sage für meine (Sinfäufe mit unermübliajer

£ieben8n>ürbigfeit $ur SSerfügung.

2Bir Sfteifenbe finb auf bie t$reunbli({)feiten oon fiaubeS«

anfäffigen in f)of)em ®rabe angcroiefen unb finben fie auch — baS

fage icf) nach einer nun bod) fdjou jiemlich ausgiebigen (Srfafjrung

— faft überall in fo reichem 9$af$e, bafj mir jebeSmal mit einer

gerabe^u brücfenben fiaft von $)anfeSfchulben in bie §eimat jurürf*

lehren unb und bebauernb fagen müffen, roie roenig mir boch ba=

oon erroibern fönneu.

S3ei SBefchaffung meiner g^^^uSrüftung fommt mir ber gün*

ftige Umftanb 3U ftatten, ba& fur$ oorljer für bie nach £ranSuaal

ge^enben auftralifc&en Gruppen fct)r oiel ©egenftänbe für bie felb=

mäfjige SluSftattung ber englifd&en Offiziere gearbeitet morben finb.

?ln biefe ©egenftänbe fyaltt ich mich oor allem. Sie finb, wie

alles in englifd&en fiänbern, roaS mit riding, shooting, camping

iuiammen^dngt, oon ungemein praftifdjer 3«>etfniä&igfeit unb ans

gefid)tS ihrer ©olibitäi aud) nid)t teuer. 9ftit ca. 60 £ftr. merbe

ich alleö beftreiten tonnen: aflerlei fiagergeräte unb 3eWaaJen /

Schlaffacf mit SluSftattung, ^eljbecfeu aus Dpoffumfelleu, Linters

flriber, SBaffen, ©attel unb fonftigeS SReitjeug u. f. ro., felbft einen

neuen ©mofings&njug für gefettfdjaftliaje (Soeutualitäten inbegriffen.

@8 ift eine intereffante, aber bod) aufregenbe ©adje, bieS alles 311=

jammenauftelleu, au prüfen ober in SBefteHung gu geben. 34 weife

$u gut, melde) ein mefentlidjer 33rua?teil beS ©rfolgeS einer Sieifc

an ber SluSftattuug liegt, ©ott fei 3)anf, bafc bie 2lbfaf)rt ber

„München" fich um einige £age oeraögert, fonft märe an ein

fterttgroerben nicht $u benfen.

ftuch fonft ift bie 3"* üoU intereffanter Unruhe. (SS ift feljr
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erfreulich, ju ferjen, wie bie Vorgänge baheim unb in Dftafien

auch t)icr auf ber anberen ©eite bes ©rbbaEte bic ©emüter ber

beutfebeu Kolonie in patriotifche (Erregung üerfefoen. SIm Xifdj im

£>otel unb im gfamilienfreife, im beutfd&en #Iub, im $aufe unfcreS

trefflichen ©eneralfonfuls ©cheimratö ßempermann,*) in ber Kajüte

ber „München", bereu beoorfteheubc Abfahrt mir mit „©rjtem" oom

JaB, bas bem tarnen be$ 6chiffe§ alle ©)re macht, unb mit ber

Vertilgung crftauitlicrjer Waffen von heimatlichen mannen Sßürften

unb „£ab8fau$" feierten; überall \tano bieö eine ©efprächstrjema:

$)cutfchlanbö Skleibigung burch (Sfnna, $>eutfchlanb§ energifche

Lüftungen, $eutfchlanb3 3u^un f t m Dftaficn, obenan, unb manches

gute unb fräftige SBort rourbe gefprodjen.

$a$ £au£ be$ genannten £errn fiohmann, ber zugleich

©eneraloertreter beS 9corbbeutfcheu ßlonb in ©nbnen ift, fyat bie

Lieferung ber auftralifchen $ferbc für bie beutfehen &1)ir\atmpven

übernommen. 9J?it fieberhafter ©le wirb baran gearbeitet, bereits

am 1. Auguft follte ber erfte Xranöport oon 200 Bieren btreft naß

Sfiugtau abgehen. §err £. bot mir liebenSmürbig an, biefe ®e=

legenheit ju bemifccn. ©neu Augenblüf fchroanfte ich, ha & e m*4

bann aber bod; für bie „München" entfchloffen: bie 3"feln gaben

ben Auäfdjlag.

3n Anbetracht, ba& für unfer Schiff in Dftafien üieücicht

Äohlenmangel eintreten faun, wirb man ber „München" als fiabung

1300 Tonnen auftralifcher Stöhle mitgeben.

3u meiner greube fanb ich h*er "» ©nbuet) auch ben Kapitän

©n§mann unb bie Offiziere be§ $reu$er$ „Sormoran" oor, an

beffeu Söorb ich ini famoanifd)en Archipel oielc gaftliche £age ^i-

gebracht unb hochintcreffantc fahrten mitgemacht fyatte. 9cotroem

biger Reparaturen fyalber hatte er in ©ubuen in $ocf gehen

muffen. Überbieä fall feine 2Jcannfd)aft hier bie roohloerbiente

AblÖfimg nach einer langen unb anftrengenben Xropenbienftgeit er*

warten. (£§ mar mir freilich ein betrüblicher Anblicf, ben roeijjcn

*) ber tnjiuif^cn leiber oerftorben ift.
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SNeeroogel, auf beffen Stücfen id) uodj cor fur$em fo fro^ über

bie fimfelube Xropenfee bahingeflogen mar, Ijter fo flügellahm liegen

gu fe§en; gerabe jefct, wo e£ in ^ina ernft geworben.

Äm ^weiten Jage na4 unferem 2Bieberfef)en begegne i4 #a=

püan (fmSmann auf ber ©trage oor bem beuifd^en ftlub. 34 fe^c

ü)ra f4on oon weitem an, bafj er in befonberer Stimmung ift; feine

Äugen glänzen unb fein ganges ©efia^t la4*.

„•Öören Sie, $)oftor SBegencr," ruft er mir au, „fjeute ^abe

ich ctn>a§ für Sie, baoon bin i4 fidjer, bafj Sie es fofort an 3hrc

Leitung telegraphieren werben. (£twa8, was Sie au4 perfönlid;

fetjr freuen wirb."

34 fämue oerwunbert.

„
s
~)iun, Sie raten eS bo4 nia^t. Kenten Sie, f)eute lägt mir

bie gefamte SRannfdjaft ben einmütigen 2Bunf4 vortragen, i4 möa^te

mtd; bo4 bafür oerwenben, bafj fie ntcr)t na4 3)eutf4lanb gurücf,

jonbern na4 ^J>ina gefenbet mürbe. 34 fyabc baS gleidj bem

Äaifer telegraphif4 mitgeteilt; er wirb feine {Jreube barau haben!"

ÜBirflia)/ baS mar au4 erfreulidf), ein f4öneS tyifyen n\ä)t nur

für bie roaefere ©eftnnnng ber 2Rannf4aft, fonbern auaj für ben

®eift, in bem i^r $üf)rer fie erlogen hatte.

Die in^mifchen feit meinem Aufenthalt in ^eufeelanb aus

tyxna eingetroffenen 9?a4ri4ten finb aflcrbingS wenig geeignet,

bie Skrrjältniffe flarer $u ftetten. $)a3 SBertcoHfte ift eine genauere

2)arftelluug bes Kampfes um bie Xafu=5ortS, bie uns £cutfd;en

bie öergen hoh cr WlöÖcn Iä6* oor freubigem Stol^, beim wir er*

fahren aus englif4en 3^tungen, wel4 glänjenbe 9?olIe babei unfer

„3ltiS" unb fein Äapitän £anS gcfpielt tjabm. 3ür mich ift

ba§ oon befonberem 3«tereffe. 34 taute Sans perfönlid). Unfcrc

SBefanntfdjaft ift aüerbingS auf einem nidjt ganj h cr^mmlid;en

Serrain erfolgt, ©enau brei 3ahrc oor ocm heu^9cn Saturn, am
26. 3uli 1897, bin ich mit ihm oon ©erlin nad; troffen — geflogen.

§r war bamalS als tfapitänleutnant jur £uftfd;iffer=?lbteilung nach

Berlin fommanbiert unb ma4te feine erfte Probefahrt als 93aflous

fthrcr; »4 nahm als ^affagier baxcin teil. 33ei einer fol4en
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legcnt)eit lenit man bie 2Reufd)en immerhin beffer fenneu al§ bei

einem gleid) langen Spaziergange, unb id) erinnere mier) mit %veitit

feines tjeiteren, lebenfprüfjenben 2Befen$ unb ber roagenben, aber

bod) immer flar befonneneu ftrt, mit ber er biefe i$af)xt burefj führte.

3cf) erinnere mid) aud), roie er fdjou bamals, in ben munberuoflen

Stunbeu, 100 mir fjoefj über bem roei&leucfjtenben SBolfenmeer bat)in=

fcr)ioammen, Einbeulungen oon einer ferjönen Aufgabe machte, bie

itjm oorauSpajtlia; bcmuärfrfi beoorftäube, unb roie er pcfjtlid) von

ber Erwartung burd)glüf)t mar, babei 311 rjeroorragenben Seiftungeri

Gelegenheit $u finben. Erft fpähr erfuhr id), bafc er babei fein

Stommanbo naa) Dftafien im ?luge gehabt fjatte.

3m übrigen finb bie $tjantapen oon 3nt"»gen unb ^ßublifum

infolge ber uucrträglid)cu Spannung ber £age oon $cfing auf

bem §öt)epunft ber Siebepfce. 3" Ermangelung oon Xt)atfad)en

finben bie loilbcfteu ©erüdjte ©lauben. Unb marum aucrj u\d)t
J

Ein 23rief nur ift feit
sJ?obert §art3 lefctem Jpilferuf noef) aus

s£efiug angelangt. Er ftammt 00m 29. Suni. $anad) mar bamalS

ein JÖombarbcment oon feiten ber 5?aiferlicfjeu auf bie brei nod) allein

ungestörten ©efanbtfcfjaften im ©ange; noer) oerteibigte man pd),

aber bie ÜDiunition ging bereits $ur ^cige. Seitbem ift mieber

faft ein fltfouat oerfloffcn; eö ift faum no# benfbar, baß bie Eu-

ropäer per) fjalteu fönucn. 9hir bei fanguinifdjen ©emütern tonnen

bie fortlanfcnbeu Sßerpcfjerungen oon großen a)inepfcf)en SSürben:

trägern, mie i'rtjungtfdjang unb $uanfd)ir)fai, bie auj ©runb prioater

9}acf)ridjteu pd) bafür oerbürgeu, bafc bie ^remben nod) am £eben

pnb, bie Hoffnung aufredjt erhalten.

sJ?ad) bem, mas mir au§ ber Seit fjören, muß eine $rt

neuen Ärcu^ugeS oon iua[)rt)aft großartigen $imenfionen im ©auge

fein. 2>eutfd)e, Eugläuber, Muffen, 5ran$ofen, 3taliener, Dfterreidjcr,

sJfrcberlänber, ?lmcrifancr unb 3oponer fenben Sdjiffe auf Sdjiffe

uad) ^etfdjilt. 3» 2>eutfd)lanb bräugen fia; bie JJrciroilligcn $u ben

JJarjneu; mit einer an 1870 gemafjueuben Energie mirb $u biefer

in unferer ®cfd)id)te bisher unerhörten Ejpcbition gearbeitet. Slm

10. 3«ü ift nu§ töicl baö ^anjcrgefdjioaber ber „SBranbenburg"*
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klaffe abgebampft. @S wirb ungefähr $ur felben tyii wie ^ m
£ongfong eintreffen. $>a$ ift günftig!

2Bie roirb e8 bann aber in (Sfjina auSfefjen? ©ajon werben

bebror)lia> fln$eia}en gemelbet, bafe and) baö £)angtfes£l)al von ber

frembenfeinblidjen 99emegung ergriffen werben foH. ÄuS ©$angf)at

fogar fommen fct)r beforglia^e SJcadjridjten über bie ©ia^erljcit ber

bortigen SRieberlaffung, aud) unfere fliautftfjousflolonie crfc&eiut ge?

färbet, ja im ©üben (Sf>ina8 mu& bereits birefter ÄufruJjr rjcrrfa^eu.

5tn S3orb ber „3Ründ)cn",

ben 31. 3ull.

SBoroorgeftern oerliefjen mir ©nbnen, geftem liefen mir 23ri3s

baue an, für einen SRonat mieber ben lefcten $unft mit tclcgrapfjifd&er

'-Berbinbung. 2Ran fann fid) benfen, mit meinem (Sifcr wir bic

legten frier erfjältlidjen Xage§jeitungen burdifafjcn. Unb gerabe in

biefen fyabcn mir auf ©runb oon ^adjriaptcn aus ©djaugfyai fajau^

bernb lefen muffen, baf$ in ^efing mirflid) bie Äataftropfje ein*

getreten ift. £ie ©lättcr enthalten eine roaf)rf)aft gräfjltdjc ©d)ilbe=

rung ber le&teu Vorgänge.

(©er englifdje £c£t fclbft ift mir nerloren gegangen, ©omett

id) mid) erinnere, mar ed aber im roefentlidjen berfelbe 93ertct)t,

beffen §auptfteQeu id) uad) einer föeprobuftion beö „Cftafiatifdjen

Sloub" lucr folgen Iaffe:)

„©djliefclidj entfdjf offen fid) bie ®efanbten, bic 33cfa$ungen

unb übrigen [jrremben, ou? W Jagen §nugcr$qualen litten, 311

einem Ausfalle, um fia) burdjjufdjlagen. 2lUe ^remben mürben

mit SReoolocrn beroaffnet. ©ie nahmen {yranen 11,10 töinber in bie

SRittc unb ridjteten unter ben CEfjincfen ein gro&cö 231utbab an.

(£in roütenbcr Äampf folgte. 3)ie 33oyer gebarbeten fid) mie milbc

Sefticn, als fic merften, baß bic gremben fie angriffen. Jung lieft

bie fdjroeren (Sefdjüfoc gegen bie Jrcmbcn fpiclcn unb anbere

Kanonen gegen bie fdjroädrften ©teilen ber dauern ber ökfanbtfdjaft

u>enben unb SSrcfdjen in biefe fliegen. Jic gremben töteten nun
S<flcncr, Qbina. '2
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mit ifjren legten Patronen üjre grauen unb tfinber, foroeit biefe

ntc^t f#on Dörfer ©ift genommen galten, unb erwarteten bann

roe^rloö, bidjt aneinanber gebrängt, bad (Snbe. ©ie würben nieber:

gemalt roie ©ras; bie 93ojcr ftüqten auf bie (Gefallenen unb

Radien ßebenbige wie $ote. $ie Iefctcn ÄuSlänber fud&ten frdb

in bie brennenbe ©efanbtfdjaft $u retten, bie 23ojer folgten, unb

Verfolgte roie Verfolger famen in ben flammen um."

Daö ift baS fiepte, roaS ia) für nun roieber lauge SBoc&cn

erfahren fann. 3d) fjabe eö mitaunerjmen in bie (£infamfeit unb

mir ben (Smbrucf ber Sajrecfcn8tr)at auf bie SSelt unb bas (££jao3

tfjrer Äonfequenjen fclber auszumalen.

»n »ort» ber „SRün^en",

ben 15. Slugufi.

Sßicberum roeile id) nun tu ber fonnenglüfjenben Sropenroeü

unb in ben liefen be§ $acific. £ag um Sag, SBodje um 2Bod)e

fpannt fia; grenzenlos bie 6ee um mid) fjer, unb roenn tdj eine ber

über fie auögeftreuten ^almeninfeln berühre, fo fdjjaue icr) roie in

©amoa, ja uodj mct)r als bort, in eine SBelt hinein, bie ge-

fa;id)tSloS, fremb unb fern bem grofjen £eben ber ©egenroart bafjtm

bämmert.

3Me grofjC/ plöfeltaje <StiÜe nad) bem ©türm ermöglicht e§

mir, ruhiger über bie Söebcutimg ber ©reigniffc na$£ubenfen, benen

ia; entgegengehe, fie als eine r)iftorifd)e ©rfcfccinuiig wie anbere audj

311 uerftcfjen, unb bie tiefe (Sinfamfcit um mia; giebt babei aß*

mäfjlia; eine fonberbarc Stimmung. 3d) t)abe ja nun auf meiner

Steife ben grö&eren £etl beS GrrbballS umfatjren, im SBeften fuajt

ber oorauSfdjauenbe S3licf jefet bie ©egenben, bie für bie Heimat

im fernen Dftcn liegen, unb bis an beren ©cfcroelle, nad& 3nbien,

ia) fd;on einmal oor 3at)ren in öftlid)er Jarjrt gelangt roar. S)er

©lobuS liegt als ein ©an$cS uor ber ^Srjantafie, unb roenn i$ \o

ftunbcnlang oben auf ber $ommanbobrücfe fte^e, roo bie 2Bad)e

nad& ber Sranbung frember, auf ben harten noa; unoer^ciajneter

Korallenriffe auSfdjaut, unb unfer Sdjiff Ieife raufa^enb über bie
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ftrafjlenbe gläc^e gie^t, bic fo lidjjt unb roeit unb fremb ift, bann

roirb mir gu 2Kut, als fc^mebe itt) felbft mit roeidjen 3?lügeln f)od)

über bem aßen. SRidfjt n>ie bic SBolfen fjocr), nein, oiel t)ör)er. ®o
rocit, ba§ bie gange ßugel unter mir ift nrie ber ©pietbaQ in

bei §anb eined ftinbeS. Unb nict)t nur räumlidj fdt)n>ebe t(t) bar*

über, fonbero aua; geitlicr); cor mir liegen aucr) bic 3at)rtaufenbe,

bie ber SKcnjcr) biefe Sfrigel beoölfert unb fie gum ©<$auplafc fetner

ifjm fo ergaben bünfenben ©efdjnttjte mad&t, — act) bie armfelig

fleinen 3ar)rtaufenbe — nne eine &anb ooQ SBaffer, baS burdjj bie

Ringer läuft. Site $erfe fommen mir in ben Sinn: „(Sin ©efctjled&t

oergefjt, baS anberc fommt; bie (£rbe aber bleibt eroiglicr). SDie ©onne

ger)t auf unb ger)t unter unb läuft an ifjren Ort, ba& fie bafelbft

roieber aufgebe. SSaS ift eS, baS gefcr)er)cn ift? @ben baS na(t)r)er

gefielen wirb. 2Ba$ ift eS, baö man gettjan &at? (Sben baS

man naiver roieber ttjun wirb; unb gefdS)ier)t nid&ts 9*cueS unter

ber Sonne".*)

2Sie 3[ect)ten am Stein rjaften bie SBölfer an ber $luf$enroanb

be$ (SrbbaHS. 3nt fiaufe ber gefct)i(r)tlicr)en Sa^taufeube grünben

hier unb bort genial neranlagte unter irjnen t)öt)ere (Sürilifationen.

So im fianbe beS @npt)rat unb SigriS, beS 9RÜS, beS ©angeS,

beö §oangt)o, an ben Ufern beS -äftittclmeerS ober ber Sftorb* unb

Oftfee, auf ben §o(t)flä(r)en oon Stferjfo unb $eru u. f. n>. $iefe

§urili(ationen fer)en mir ficr) ausbreiten unb met)r ober weniger be«

beutenbe Xeile ber (Srbfcrjale tfjrem (Stnflufj erobern, roärjrenb anbere

Seile baoon unberührt bleiben, ©ang nrie lebenbige Organismen

roatrjfen unb blufjen fie eine $e\t, Demi(t)ten fd)roäcr)ere SRacfjbarge*

bilbe ber gleichen 2lrt ober faugen fie auf unb oergefjen gulcfct

roieber, gang nrie bie (Singeis fiebern efen ber (£rbe aucr). €>o ift es

ben Kulturen ber Äffnrier unb Sabrjlonier, ber $erfcr unb Ägypter,

ber ©rieben unb Börner unb anberer mefjr ergangen. Unermefjlidje

öeiftige ©crjäfce, bie r)ier erarbeitet roorben maren, finfen jebeSmal

unrettbar bei ir)rem Untergang mit ins ©rab, größere ober geringere

$rud)teile baoon gelangen in bie §äube it)rcr (Srben unb r)elfen

•) ^tebifter ©atomo. Aap. 1.

2»
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bort eine neue (Sioiltfation aufbauen, ©o großartig unb r)errlid>

aber bie (Sntroicfelung eines bebeutenben äulturfreifeS für uns

2J?enfa;en aua; ift, aus f)inreia;enb roeiter ^erfpeftioe ift e3 bod>

fojlie&üdj aua} nur ein Vorgang, ar)nücr) bem (Sntftefjen, Hudbreiten

unb SSerioelfen ber freisförmigen 3f(e$ten auf ber Sftinbe beS ©tein=

blocfs.

Hua) ber augenblicftidje 3ufammenfto§ ber SÄädjte mit (Et)ina,

ber mir guoor fo unerhört erfdjicn, ift nur eine $f)afe in einem

folgen 3ufammcnwarfen grocicr folo$er (Sioilifationen, ber curo=

päifdjen unb ber ajinefifdjen.

Wut baS eine bavan ift boer) neu, noa; nie bisher bageroefeu,

bafj im gegenwärtigen 3citalter gum erften Wlai eine ßiotlifation

brauf unb bran gu fein fa)eint, bie gange (Srbfugel feiner (Seftttuna,

gu erobern. $ie moberne europäifa;e ift auf bem SBege bagu, bie*

gu ttyun, weniger oiefleia;t infolge eines ibeal §öf)eren #ulturgel)alts,

a(S roegen trjrcr eigentümlidjen tea^nifa^en Genialität, roeldje 9taum=

übern)inbungS=9tfittcl, ÄriegSsSflittel unb 2BarenergeuguugS=9Hittel

bisher unerhörter Slrt gefa;affen r)at. Unter beu Äulturfreifeit, bic

fyeute noa; felbftänbig neben if)r ftefyen, ift ber oftafiatifa;c mit feiner

etwa ben brüten £eU aller 2Jcenf4)f>eit in fttf; faffenben 93eoölferung

roeitauS ber bcbeutenbfte. 3)aS fingen mit u;m r;at fdjon im

üorigen 3af)rr)unbert begonnen; ber gegenroärtige Ärieg ift im

©runbe nur eine bie früheren au Energie übertreffenbe Su&erung

baoon.

(£f)ina r)at fia; babei bislang burdjauS befenfio ocrfjalten.

93et feinem Hilter unb feiner uns unruhig oorroärts ftrebenben ©uro^

päern fo unocrftänblid)en fultureüen Sättigung fcfjeint es felbft gar

feinen £ricb 311 cioilifatorifdjeu (Eroberungen gu füllen. (SS will

nia)ts oon uns, es roiH nur, ba& xoir cS in föufje laffen.

S3iSr)er ift bic bei weitem größere 3J?affe beS d>tnefif(^en

58olfeS noa; gtemlia; inboleut gegen biefc Vorgänge geblieben; e*

ift jeboa; nirfjt augunc§men, baß bicS fo bleibt, fiangfam, aber

fia;er rcirb fie für eine fjeftige öefamtreaftion gegen uns reif idit=

ben, unb was bann gcfd;ief)t, läßt fid) noa; fd;roer ermeffeu. 3)ian
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n>et& jebenfalls aus ber ©efajiajte ber £aiptug=9tebeHion ber fünf*

giger unb fettiger Qafyxe, 3U meld) furchtbaren SuSbrüdEjcu oon

^erftörenber Jßeibenfajaft bie ajinefifdje ©eoölferung fälng ift.

35er bisherige (Srfolg ber europäifdjen Söaffen in ben kämpfen

mit @f)ina ift nod) feine fidlere 93ürgfdjaft für ben enbltd&en SluSgang

bcS großen Bingens, baS begonnen f)at; um fo weniger, als ber

Streit mit ber SBaffe ntd&t bie eitrige JJorm ift, mit bcr ein SBolf

ein anbercS überroinben fann. $ud) mirb ber gegenwärtige Äonflift

biefe (Sntfajeibung nod) niajt Bringen. 2ßof)l aber wirb er in ernft-

r) öfterer SBeifc als bisher ein ^robeftuef ber beiberfeitigen Gräfte

werben; baS fd&eint mir geroifj.

3Jor £ongfong, ben 25. «uguft.

2lm 17. b. 2R. oerltefjen mir ©aipan in ben Marianen, bie

le^te ber 3nfeln, bie mir befugten, ©eftern paffierten mir naap

fernerer 3af)xt an ber ©übgrenje eines mit uns roanbemben Zau

funS ben 3Jalingtons$anal unb liefen bamit in bie (St)ina=@ee ein.

Dem ©efüljl nad) roenigftenS roaren mir nun im Söcreicr) ber oft«

afiatifdjen 2öelt unb fpäf/ten naap ben ©Riffen ber großen ©ee*

DertefjrSftra&e aus, bie ü)ren Sftanb begleitet. <£rft f)eute früt) jebod)

begegneten mir bem erften 3a^r3eu9^ einem ©egler, ber aber nod)

oiel länger als mir, fern oon jeber Äunbe, uutermegS gemefen fein

muftte, benn er fragte uns burdj glaggenfignal, ob nod? ftrieg in

— ©übafrifa fei. Unfere Sßadjricfct oon bem in (£f)ina mag fie

brüben niajt roenig erfajrccft f)aben.

9lod) am Äbenb mufcte bie dnnefifdje #üfte in bcr ©egenb

oon §ongfong in ©id)t fommeu. 2)aS gab nun immerhin einige

ernfiljafte ©rroägungcn. 2Benn in$roifa;en roirflidjj gan$ (Sfjina in

Äufrufjr gegen bie Europäer emporgeflammt mar, mie modjte es in

§ongfong auSfefjen? SBorfidn" mar geboten!

21m ©pätnadjmittag gemannen am buuftigen 2Seftl)immel

öunfle Stergfonturen ©eftalt, bie fi$ aflmäf)lid) $u raupen, oiel-

gegasten ©ebtrgen oerbeutlidjten. 3e tiefer bie ©onne fauf, um fo

Digitized by Google



22 Pon *21u<flanö na$ t^ongfonoi.

meljr lagerte ftd) eine trübe branbrote ©lut über ben ganaen $>ori<

jont, in roeld&e bie ©crgfpifeen büftcr f)ineinfdjnitten. ßangfam nur

erlofdfj bie blutige, roie von einer ungeheuren Jeuerßbrunft tjinter

ben Sergen fjerftammenbe Sftöte mit ber Ijereinbrec&cnben ftadjt,

bie fia? monblod unb fd&roar$ über bie ©ee lagerte.

3e&t leud&tete in ber gerne ein (leincd £id)t auf, ed oer*

fdjroanb unb erfducn roieber — ber fieuaptturm non §ongfong!

€>o mufe ber &afen nodj in europäifdjen #änben fein, fiatige ftanb

bad ßeudjtfeucr für und unberoegliaj roie ein ferner Stern am Gimmel,

bann geriet ed langfam in ©eroegung unb fdjroamm 3ur fiinfeu

oorüber; finftere 3elfenf)äuptcr muffen oor und empor, roir fa^ienen

eine Snfel im Dften $u umfahren; boa; roar afled bad im WadjU

bunfel geljcimnteooll unb unbeftimmt. Einige 3eu* oorfjer fc&on

Ratten roir einen gro&en Dampfer mit einer langen 9ieU)f er=

kälteter JJenfter gefeljen; er antwortete aber auf bad oon und

abgegebene Öiaptfignal bed 9?orbbeutfd&en filonb — abroed&felnb

ein roet&ed unb roted bengalifdjed Jeuer — tüdjt, fonberu vn=

fdjroanb naa; Horben in ber 9ßad)t. Sßunmeljr glitten anbere fiid&ter

in immer road&fenber 3a^ an m& oorüber, (leine Qrfämmd&en, bie

an ben ÜRaften apinefifdjer 3a^3euÖc befeftigt fein mußten; biefc

felber roaren im fcunfel nidjt erfennbar. 3uroc^cl1 ,Dar °ieö 3cwt>cn

aua; oergeffen. 9flel)r ald einmal begegnete ed, bafj ein zorniger

Äudruf oon unferer SBadjc am SBorberfteoen hinunter (lang unb

bann bid^t neben unferm S3ug roie ein gejpenftifd&er roeifjlidjer ^Ballon

ein grofced, fonberbar geformtes 6egel aud bem SDunfel auftaudjte;

bei einem §aar Ratten roir eine ber unuorfidjtigen $)fdjun(en in ben

©runb gebohrt. (Snblia) fajroammen roir mit nerlangfamter Jaljrt

auf einer roeiten, nad&tftiHen 23ua)t, bie im §tntergrunb burd) mäd&tige,

anfc&einenb $u einer engen gelfengaffe leitenbe SSergfuliffen abge*

fajloffen roar. £>ier raffelte unfer 5ln(er jur Xiefe, beim roir (dunen

nidjt uor morgen uadfr §ong(ong einfahren.

9lingd um und auf ber tieffd)roar$en, fjier unb ba in einem

unseren «Steine fpiegclnben Söafferfläape bltnfen jefct na!) unb

fern jene (leinen 3)fa;un(enlid)ter, beren bunde ©a;iffd(örper man
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nia)t fie^t. fianßfam unb ge^cimnisooll belegen fic fia) I)in unb

roieber, lautloö rote im SWärajen 311 Hflerfeelen bie roanbelnbcn

£ia)tlein auf bem nääjtlidjeu grieb^of. Sange naä; SRitternadfjt

fu)c icfc notfc oben auf ber ftommanbobrucfe im ftnfa?auen biefeS

fTembartigen SBilbeS unb benfe in emfiem ©innen ber oor mir

liegenben 3ufunfc
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Sn öcr Hüfte Süüdjinas.

$onglon& ben 26. Sbiguft.

AS^iiuv ber numberbarften, djarafteruoÜften £anbfdmft§bilber bcr

(jpg ^roc cM^oHt fiel) vor beut Ketfenbetl bei bcr @Hnfaf)rt narf)

«pongfong.

5öir genoffen e$, al<? mir im rötlichen :Dcorgenlid)te fjeutc frül)

langjam uon Dften tjer bnrd) bie äReeredgajje bampften, roelc^e bie

3nfcl .£>iangfiang— mie bcr sJiamc £>ongfong§ im flaffifdjcn (Et)incfifc^

eigentlich tjcifjt - com gcftlanbc trennt. 9D?it pl)antafti|"(h roilben Jor
men fliegen 311 beiben Seiten bie Jclfenbcrge empor, linf§ bie roniaiu

ttfdjen Scrjroffen bc§ 3nfeÜanbe6, mit JelSblötfen iiberftreut, rechte

bie ebenfo ranfycn, min biudjcinanber geworfenen Qe&trQtmaffen bc$

ftaitttltetttt. ©auniloö ftarrten bic $adc\\ nnb $ämme gen Gimmel.

?lber meldjc Jarbcn! SRotglctnjenb, wo fic gan,3 fatjl maren, in einem

föftliffjen, mctallifcfj grünen Sdjimmcr, wo niebriged ©eftrüpp fie
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überflcibete. 3U £nnbcrten unb #unberten lagen imb fdjroammen

um uns bic efeinefif^cn 3>fa)unfen mit ifjren flebermauSflügelartig

gerippten ©cgcln, if)reu bunten SBorbmalereien, ifjren gelbgcfid)tigen,

$opftragenben 3nfaffen. (£ine an ber §anb oon SBort unb S9ilb

fo oft bunfcroanberte 2Bclt mar für mid) lebenbig geworben.

3mmer bitter rourbe ba8 ©croüf)l ber ©d)iffe, curopäifa^e

Satjraeuge mengten fidrj barein, famen un8 entgegen ober folgten

uns oom D$eau f)er burd) bie gleite Jelfengaffe; cnblid) erfdjien

bei einer legten S3erfd)iebung ber SBergfnliffcn baS granbiofe 93ilb

be§ innem £afen§ mit ber Kolonie SSiftoria. 3n überrafdjenber

Steilheit baut fia^ als $tntergrunb ber bunflc SWount SBiftoria

auf, an beffen gu& auf formalem, gro&cnteite bem Speere qua*

bratmeterroeiS burd) 2luffa;üttungen abgemonnenem Xerrain bie

Unterftabt mit ifyren 23anfpaläften, Rotels unb &auffjänfcrn liegt

unb beffen glanfen ©trafjenanlagen, füfjn mie in irgenb einem ita*

linüfd)en SRänberneft, lunanflettern. 23i8 faft $u feiner 539 SHeter

fjofjen, oft in Söolfenmaffen oerborgenen ©pifce fief)t man Sitten,

Sanatorien unb $afernement8. $)od) oft genug ift bieS 93ilb ge«

fcrjilbert roorben, oft genug aud) mit geregter Semunberung barauf

^ingeroiefen, mie ÄufjerorbentltdjcS englifd&eS ÄoIomfation8gefd)icf,

englifa^e 3a^Ö^* un0 *n 6ro6cm ®uI uorauSfajaucnbe cnglifrfjc

Dpferroifligfeit auf biefem einftmals oben, oon menigen fjunbert

2Kenfdjen beroofjnten Reifen in groei SWenfdjenaltern gefdjaffen fjaben.

3* will biefe 3)arfteHungen nic&t um eine 2Bieberf)olung oermefjren.

3n ©Omaren umfUmarmten un§, roäfjrenb mir nod) in langfamer

*atjrt ben com $afenmeifter un3 gugemiefenen 2lnfcrpla(j fugten,

bic djinefifdjen SRubcrboote, bie „©ampanö", roeld&c ben $lein=

Derfefjr im §afen oermitteln, erfüllt oon fajreienben unb geftifu*

lierenben (Sljinefen. ^Ja^rleute, *ßarfträger boten ir)rc $)ienftc an,

§änbler gelten Jled&troarcn, 3rüd)te, fleine Sögel in Käfigen

I)od), Jrauen in bunfleu $ofcn unb 3acfcu Ralfen bei ber

Arbeit, ftinber in großen Mengen fpielten au S3orb, fie fingen als

Säuglinge in Xüd&em auf bem dürfen it)rer Mütter, fie afeeu poffier*

lia) oon Keinen ©ajälc&en in ben offenen Kajüten, ober fie fjalfen
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fo^on ehrbar bei ber Hantierung ber Ottern. ?lfle$ mar berriebjam

unb oergnüglid?. $a$ ganje £afenbilb machte nic^t im minbeften ben

©nbrucf irgenbroeldjer friegerifd&eu Beunruhigung. 9tor bic gro&c

3at)l ber #rieg$fcr)iffe, bercn mächtige unb rounberlioj an$ufer)enbe

Körper $mifo5en bie 27?enge ber ^anbete* unb ^affagierfa^rgeugc ein-

geflreut waren, beutete auf bie gegenwärtigen au&ergemöhnlic&en 93or=

gänge t)in. ?Im ftattlid)ften unter biefen präfennerte fidj ein mächtiger

unb boä) rouuberbar elegant geformter jehmarjer (Snglänber mit oier

riefigen Sdjoruftetnen, ber ftreujer „Argonaut", ein 93i(b von föraft

unb ©djnelligfeit. 3icmIic*> glei^eitig mit und bampften ein paar

maffige Dfterreia;cr oon bräunlicher JJarbe unter (Sntmictelung fernerer

JWaudjroolfen herein unb fudjteu fict) it)ren ^ßlafc. Unb jefct entbeeften

mir aua; bie fa^öne f4)mar$*meif$ überfreujte roeifje flagge mit

bem eifernen $reu$ im fctjroar^mctfcroten (Scffclbe, bie ftriegöflagge

ber bcutfd)eu Marine. £a£ Meine Äanoneuboot „£iger" lag l)ier,

ba$, roenn id) nidjt irre, oor furjem in Dftafrifa geroefen. SBeiter^in

fat)eu mir aud) einen grojjen beutfdjen Äreujer. (Sä mar fein anberer

al8 bie „Hertha", ba§ ©dnff beö ÄapitänS g. @. oon Ufebom, von

beffen ^elbenmüriger Anteilnahme an ber @utfa&e£pebition unter

Slbmiral Senmour unb feinen Sßerbienften um bie Kettung ber fdjrocr

gefätjrbcten Gruppe mir no$ in §luftralien getjört tjattcu.

fltterfioürbig, roaö tl)at ba3 6ct)iff t)ier? 2Sa8 bebeutetc feine

$lnroefent)cit in ^ongfoug ftatt im Horben?

(5nblict) l)atte bie „2ftüud)en" im ©emühl ber ^aljr^euge

iljren $lafe gefunben, ber flnfer fiel, unb ein Sampan fur)rtc

mict) an Oanb.

(Sine Stunbc fpäter faß id) mit einigen anfäffigen beurfd)ctt

Herren in bem füllen ©djcnfytmmer beö beutfdjen ÄlubS im eifri*

gen ©cfprädj über bie Sage ber Singe. 34 überlaffe bem fiefer,

fid) ben (Sinbrucf ber 9?ad)rid)ten, bic id) erhalten, auszumalen.

SDic erfte, midjttgftc unb oerblüffenbfte mar: bie (Europäer in

geling finb feiueöroegö umgefommen, fonbem am 14. Äuguft oon

ben Bereinigten Muffen, 3apanern, (Snglänbern unb ?lmerifanem
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bunfi bie (Sinnalnne ber §auptftabt cntfe&t roorben! 3enc ©Bauers

gefdndjten, bie id) in Huftralien gelefen, roaren bic fdjamlofefte,

leidjtfertigfte fiüge, bic je ein Sournalift oerbreitet l)at.

#aum minber intereffant roar bie $roeite: audj ber d&inefifa^e

J^aifcr lebt, ift aber mit bem ganzen £ofe oon <ßehng ins innere

beS fianbeS geflogen, man roei& nod) nic^t red)t roofun.

Unb enbliäj bie britte: nod) fur$ oor ber <£innaf)me oon

$efing §at ein internationales Übereinfommen einen beutfdjen

Offizier, ben ©rafen SBalberfee, gum Oberbefehlshaber ber oerciuig*

ten europäifd)=amerifanifd;=iapanifd3en Xruppen ernannt!

?We biefe S)inge finb fo erftaunlidj, ba& fid) ein ganzer

SKattenfönig oon neuen fragen barauS ergtebt.

$aS Überrafd)enbfte aber ift für mid& beinahe bieS, mie

wenig ftntioorten barauf man in ^ongfong erhalten (ann. 2Btr

hatten, mie ber fiefer roei&, unterroegS beforgt, bie Kolonie möa^te

mtMd)t bereit« felber in bie SBirren mit fyincingeriffen fein. $ieS

ift aber fo roenig ber {Jafl, ba& man f)ier bem Sajauplafe ber

eigniffe faft femer erfdjeint als in Europa, ©o feltfam es Hingt,

#ongfong bezieht baS SBefentlichfte feiner täglichen 9kd)rid)ten oon

9lorba)ina über fionbon! §ier mie in Europa fdjioebt besljalb

gur 3«t ein großer 9lcbel über bem, roaS eigentlich bort oben oor*

geht. $ajj $e!ing entfejt ift, toeift man, unb bafj bie Skrteibiger

oeTfjältniSmä&ig roenig Serlufte gehabt ^aben, and). 2Bic cd aber

möglich geroefen, ba& fia; taufenb Europäer bafelbft mef)r als jioei

Monate lang gehalten J)aben, bleibt unerFlürt. ©ett ber 9iad)rid)t

oon ber (Sinnahme oon ^ßefing ift roieber faft alle Shmbe oom

Horben roie abgefdmitten.

2BaS fott nun roerben? SDie Ernennung beS ©rafeu SBalbcr-

fee jutn Oberbefehlshaber empfinben roir $eutfd)e roof)l freubig als

einen ftolgen WuSbrucf beS VlnfehenS, baS unfer ^aterlanb fid; im

5Watc ber SBölfer errungen fjat. Allein es mifcftt fid) bem bod)

ein etroaS peinliches ©efü^l bei, benn es fdjeint beinahe, als ob

feine SWiffion gegenftanbSloS ift: bie Jahnen ber SSerbünbeten

©ef)en ja auf ben SBäHeu oon ^efing. Slnfdjeinenb fjaben bic
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Irnppcn bei ifjrem 33orfto& auf $cfing überrafc^cnb geringen

©iberftanb gefunben; an benfclben Stellen, wo nodj furg oorfjer

bie Ctjrpebition Senmour faft ocrnid)tct roorben wäre. 3ft A&rc in

ben kämpfen um Xafu, Xicntfin unb ^ßefing bie aufftänbifaje Be-

wegung bereite gebrochen, was bann?

25ic foü man überhaupt ben gegenwärtigen 3"ftanb befmicren?

(£itic Hrieg$crfläruug ber unter SBalbcrfecö Dbcrbefcljl oeremigten

9fiäd)te ift bisher auöbrücflid) oermieben worben. (£in$ig SWn&lanb

l)at eine fold;e erlaffen, gleidjfam nur örtlid) für feinen prtuaten

Mampf an ben 9forbgren$en be§ ajinefifdjen 9teid)§. $ie übrigen

baben oerfünbigt, fic wollten burdjaud nid&tS, al$ im 3ntereffe ber

Sicherheit ber fyremben in 6I)ina bie SRebcHion in $etfd)ili nieber^

werfen, ba bie Regierung baju nicht im ftanbe fei. 2Bir finb logifcb

alfo eigentlich SScrbünbcte be$ SlaijerS oon (£f)ina gegen ©mpörcr in

feinem SRcidjc!
NJcun fjaben mir aber bod; bereite bie faiferlidjen 2:afu=

forte ben faiferlichen Gruppen mit Saffeugewalt abgenommen, unb

faiferlidje Gruppen fyabcn an ber Seite ber SBorer bei Xteutftn mit

ben mifrigen gefämpft. 3uGulcr^6 t ift ocr £>°f üor un^ feinen

guten JJreunben, au$ $efing geflogen, unb ba§ mnfteriöfe Tuntel,

Das if)it unb feine
sJ)cad)tt)abcr umgab, ift baburch noch unburefc

listiger als juuor geworben. 2#it mem ift nun $u nerfjanbeln?

Jür bieö (S()ao£ von 23unbcrlid)fciteu unb SBiberfprüc^cn

giebt c£ t)icr einftweilcn feine fiofuttg. SRan lebt fein bürgerliches

i'eben weiter unb wartet ab. $ie I)iefigen (Sfjinefen, jutn Seil

rcidje unb intelligente Sentc, fdjeinen nicht ben geringften Anteil an

ben ©rcigniffeu im Horben unb ben ©efcr)icfen if)rc§ ^aifcr^aufeö

}ii nehmen. CDic breiten Schichten wiffeu fogar mof)l faum baoon.

2$ddj ein tfontraft 311 bem, waö id) noch oorgefiem ge*

fürdjtet. (*r wirft faft ljumoriftifa).

Unb bod; fann er midj nidjt irre machen in meiner $luffaffung

oon ber mcItfjiftorifaVu Xragwcttc bcö gegenwärtigen 3ufßnimens

fto&eö. (SS beftätigt mir nur, was id) oon Zennern fo oft gehört,

bafj in Gf)iua, biefer für uns noa) unberechenbaren SBelt, alles

immer auberS fommt, als wir benfen.
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*>ongtong, ben 29. Sluguft.

©eftern morgen um fieben Ur)r lief baS ftolje beutfdjc
s$an3er-

gefajroaber ber „93ranbeuburg"=#[aifc unter bonnernbem Salut in

ben £>afen ein: „fturfürft griebrid) SSÜfjelm", baö ftlaggfdjifr

beö ©cfdjroaber * (Sr)ef§ ftoutre ftbmirals ©eiftler, „Trauben:

untcreinan=

Gütige um
laßt.

bürg", „SBeijjeuburg" uub „SBörtfj", afle uier

ber fo äfjnlitf), baß nur bie Qatyl 0lT rotLl1

bie Sdjornfteine fic oon weitem untcrfcfjeibeu

STOit ifjnen ift als SDioiftonös

Hoifo ber flcine frfjtanfc

Jcre^er „$ela". 2)ie ge=

roaltigen blaugraucu $an=

3er mit ir)rem feltfameu,

niebrigen, fraftftrofoenben

iBau, irjren $anjer=

türmen unb

ifjrer ferneren

23eftücfung

ciaa^en einen

au$ge$eidjneten

(Sinbrucf unb cr=
—

regen grofjc 21uf=

merfjamfeit Unb 93e* Oer „"üutfürft /-rirDridj Umfjflm" in ^omjkong.

iDuubenmg. (£$ ift

eine JJreube, bieS edjte Stücf £>eimat fo ftolj unb ftattlid; fyier

liegen $u fefyen.

3er; machte fobalb atö trjunltrf) meine 33efud)e au iöorb.

©lanjenb mar bic fieiftung ber %al)xt be$ öcfdjmabcrö gemefen.

ÜJÜan r)atte burd)fd)nittlicr) 13 Quoten JJarjrt gemadjt. Xrofc bes?

garten Seegang« im ©übroeft^onfun, trofo ber entfefc(id)cn ^iftc,

bie im $Hoten Speere in ben unteren, gcioifj uid;t für £ropeubiciift

gebauten SRäumen, bort* roo bie ^anjertürmc gebrerjt werben, jcU-

roeilig 60 ©rab ßclfiuS überftiegeu rjatte, trofc ber (Sngc, bic bei

570 3J?anu 93efaßung auf jebem Sajiffc naturgemäß t)crrfd)eu
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ntu&te, war aHe§ roo^l geblieben unb bie ©timmung ber SWann*

fdjaft oortrefflid). @rft je&t geigen fi$ einige ^äQe von SWagen-

oerftimmung. flüerbingö ahnet aQed auf in bem in biefen Jagen

gerabe ctroaö füfjleren §aud), ber in $ongfong §errfa;t.

Über bie allgemeine Situation fonnte man mir natürliaj an

93orb aud) nidjt mefyr mefentlid&e Äufflärung geben; bie SRacfjridjt

von Oelings ©nna^me rjatte ba$ ©efd&roaber ja aua; erft unter*

roegS erhalten. @8 ift aber Har, ba& bie ungeheure SBuajt ber

Gräfte, bie bafjeim einmal in Söeroegung gefefct ftnb, fid) in

irgeub melden (Sreigniffen auölöfen mu§; man fann fie iefct

nia;t ofjne roeitercä gurücffjalten. (Stnftroeilen fou" bie „Sßörtf)"

unmittelbar naa^ Jafu gefum, bie übrigen ©d&iffe nad) 2Bufung

bei ©a^angfjai, um bort bie Snfunft beS ©rafen SBalberfee gu er*

roarten. 3)ie „§ertf)a" bagegen foQ beu 3>elbmarfa)aH, ber mit

ben Offizieren be3 ingroifd&en gebilbeten DberfommanboS auf bem

Kämpfer „©ad&fen" be8 STCorbbeutfdjen filonb unterwegs ift, l)ier

in £>ongfong an SBorb nehmen unb naa; ©d)angf)ai fuhren.

2>ort ift bereit« in biefen Jagen mit ber „Sßrcufjen" ein

beutfdjeä SBorbereitungö-^ommanbo unter 2J?ajor o. S3riren einge*

troffen; ebenfo ber neu ernannte beutfd&e ©efanbte Dr. ÜHumm oon

Sdjroargenftein, ber anfa^einenb bort einftroeilen oerbleibt.

3n ©djangfjai ift enbltdj aua) ber oielberüljmte alte 2i-

fyungtfd&ang angelangt, ber oon feinem oigeiomglid&en Soften oon

ber fatferlidjen Regierung gur Rettung ber SMnge naa; bem Horben

berufen u>urbe, unb ber angiebt, er Ijabe ©oUmaoJten oom £>ofe,

gu unterfjanbcln.

©djangfjai crfa;eint mithin für bie nädjfte 3«t ber Ort, roo

ba§ Zentrum ber (Sntroidfelung liegt.

3ngrotfdjen ift aber ein anberer Umftanb eingetreten, ber

mi$ beftimmt, noa; nid&t unmittelbar borten gu gefjen, ein 93or*

fad, ber gugleidf) begeid&nenb ift für bie güHe unoorfjergefe^ener

SWöglid&feiten, bie im Sd)oj$ ber 3"fa"ft liegen. SluS bem gioei

93reitengrabc nörbliaper gelegenen 5ßertrag8f)afen Simon ift plöfelia)
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bie 9tad)rid)t gcfommen, bie Sapaner Ratten bort Gruppen gelanbet.

<£in japanifdjer £cmpel in biefer ©tabt ift, fo Reifet e8, non einetrt

cr;mefifa)en ^öbelfjaufen in SBranb geftecft roorben. ßuraerljanb

hat Sapan barauf eine Gruppe von 300 2flann oon gormofa

herübergefcrjuft unb am 26. Äuguft in ?lmon gelanbet, welche bic

Straßen in ber Umgebung be« Tempel« bebten, bas Slmtögebäube

be3 SautaiS ber ©tabt umfteHten unb ein ©efa)ü& auf ba8 Zf)ov

beSfelben ridjteten. $er $autai proteftiertc fofort bei ben Stoxu

fuln ber fremben HRäa^te gegen bteö Verfahren. @r nerfpracrj

ftrengfte SBeftrafung ber ©ajulbigen, verlangte aber eine fofortige

3urü(faie{|ung ber iapanifajeu ©efafcung, anbernfaCte fönne er bie

SRufje in ber ©tabt nidfrt geroährleiften. $ieS alles f>at jeboa; bisher

feinen (Srfolg gehabt; im ©egenteil, anf4)eineub finD bie 3apaner

gefonnen, eine nodj erljeblidf) ftärfcre Sftadjt borthtu a" roerfen.

3n feiner *Rot hat fid& ber ©ounerneur ber *ßrot>ina 3?ufien an ben

britifa^en ©eneralfonful in ©d&anghai mit ber 93itte geroenbet, bie

europäifapen 2Räd)te ^um (Sinfd&reiten gegen Sapan ju beftimmen.

$a$ ift ein gatt uon auf$erorbentlia>r Xragroeite. @r be*

Ieuajtct blifcartig bie ©ajnrierigfcit ber ©ituation. 3apa", ba$ fid)

fett bem c^ineftfcrj^iapanifi^en Kriege oon 1895 üottfommen auf bie*

felbe ©tufe mit ben europäifdjen ©ro&mädjten ftcHt unb bie gleite

SRoHe nrie biefe gu fpielen münfdjt, fyat lättgft bie Slbfidjt, fict) äf)ns

lia) wie 3)eutfa)Ianb, SRu&lanb, (Snglanb unb g-ranfreirf) auf bem

Öeftlanbe DftafienS einguniften. ©ein ?lugeumerf ift bubei auf bie

feinem neuen 23efujtum, ber 3"fel gormofa, gegenüber gelegene

reiche ^ronina gfufien gerietet. Df)nc <Jrage erfd&eint if)m gegen*

roärtig ber 3*ttpunft günfttg, biefe Slnfprüd&e mit §ilfc eineö ener*

^tferjen §anbftrrid)8 — roohl in Erinnerung an $eutfa)lanb§ 93or=

gehen in Äiautfapou — au nerroirflidhen. SDafc bie SSerbrennung be3

lempel« nur ein fabenfa;einiger SBorumnb bafür ift, (ann feinen

Hugcnblicf aroeifel^aft fein; berounbernöroert bleibt nur bie $ccff)eit

unb SRafdjfjeit, mit ber er benu&t mürbe. (Sin filimmeS 3eutcn für

bie <£inigfeit ber Wachte, bie fid) foeben offiziell unter gemeinfamem

Oberbefehl gu einem einheitlichen Vorgehen gegen (SEjina jufammens
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getfjan Ratten, ift eö freilid), roenn jefet eine« ber ©lieber biefer

Kilians $u einem prioaten 9täuberftreic& aus föeir) unb ©lieb f)erau$=

fprtngt. ©ef)t bieS bura), bann muß fia*> f#on jefet ba£ ganje

mufjfam IjergefteHte ©efüge auflöfen, bann bürfte bamit aud) für

alle anbeten 2ttäd)te ba8 3e^cn Ö^geben fein, fid) roie ein ftubel

Söölfe auf ba$ crjinefifcfje 3fleia) $u ftürjen unb auf eigene gauft

JJefceu aud feinem Körper herauszureißen, unb baö (Snbe baoon

fann nidjtS anbereS als ein Ärieg ber 3Rädjte untereinanber werben.

3)od) felbft wenn baS unterbleibt, e8 muß non ben SSerbünbeten

[ebenfalls alles getrjan werben, um bic friegerifd&e ^Bewegung auf

ben Horben $u befdforänfen, fonft roadjjft bie Aufgabe, bie 9tuf)e

n>ieberr;er$uftellcn, ins Unabfefjbare. 3)aS Auftreten SapanS in

bem leidjt erregbaren Süben f)at aber bereits bie größte Aufregung

tjeroorgerufen. $er £elegrapf) berietet, baß bie 93eoölferung $u

£aufenbeu, angeblid) bis $ur §älfte ber gaukelt ©tabt, aus Simon

geflüchtet ift unb fo bic ßeime beS SlufrufjrS in bie ^rooittj trägt.

Wlan fcfjeint bieS audj rid;tig ju oerfterjen; #riegSfa*)iffe ocr=

fa^iebener Nationen rjabeu bereits ben 93efer)l erhalten, unoeraüglid)

uadj Simon abdampfen. SBou beutfdjer ©eitc baß Kanonenboot

„£iger", baS foeben erft in §ongfong eingetroffen ift.

3d> werbe bcSljalb junädjft nad) Simon gefjen, um bie @nt=

micfeluug beS Vorfalls an Drt unb Stelle $u oerfolgen. 2>ortl)tu

ju fommen, ift nid)t fdjwer. (SS befielt eine regelmäßige Kampfs

fajiffSoerbmbuug awiferjen §ongfong, ©roatau, Simon unb Jutfdwu.

©apwierig ift es nur, wie ia; oon ba naaj ©apangrjai gelangen fofl.

ginbc ict) feine zufällige Gelegenheit, fo muß id) erft wieber naa)

§ongfoug aurürf.

2)od) bafur mag bie 3»^»nft forgeu! 3n wenigen Jagen ge§t

ber fleinc euglifdje ©teamer „£>atd)ing" nad) Simon. 3$ f)abe

einen föabinenplat} belegt unb benufce ben 9fcft ber mir in £ongfong

oerblcibcnbeu Jage, um in ber 2öcife jcbcS anberen SReifenbcn bic

rounberbaren ©ajönljeitcn bicfeS einigen 5$lajjeS gu gentegeit, mia)

ber liebcnSwütbtgen ©aftfreunblidjfctt oerfdjiebcner bcutfdjer £anb$s

leute $u erfreuen unb bura; ^erumftrcijen in ben fiäbeu, $fjcc=
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Käufern, Ifycatern :c. ber (S^inefcnftabt in bie djinefifdje SEÖcIt

einzuleben. Unoergefilid) wirb mir bleiben, roic pfjantaftifd) fd;ön

e§ ift, roenn id; abenbä eine jener s43iQen auffudje, bie oben

am Scrgfyange Heben. ©ranbfeigneurfjaft gurücfgelefjnt in ben

febernben $alanfin, ben adjt breioiertelnacftc ftulis mit rounber=

bar gleidjmä&igem Xaftfd)ritt bie funftDoQen 3^3a£rTtra6en empor»

rragen, genieße id) bie erfefjnte milbe 9?ad)lfür)Ie. 3)ie prad)t=

Döllen, üppig über bem $fabc ficrj roölbenben Saubs

maffen ber Warten erfdjeinen im £id)te ber oon _ 4

fjtcr unb bort burdjfdjimmernben Laternen roie bie

ftuliffeu einer ejotifdjen 3au&croPcr / uno roenn

id) bann fpäter nad; bem 9ftaf)l im ©eplaubcr

mit ben gframben auf freier Xcrraffc fitje,

Rimberte oon Qrufj über bem 9D?ecrc8s

jpiegel, fo liegt in ber oon $a£)llofen

üid)tern, roie über unö ber 9?ad)tf)immel mit Sternen, befäten SBaffer

fläche bc£ £afeu§ eines ber entjücfenbften SBilber, ba§ bie @rbe bieten

fann, gu meinen 3ü§en.

Sroalau, ben 2. oeptember.

Hm 31. Huguft fdjiffte id) mid) auf ber „£>aidjing" ein.

2)a3 gange ßroitö 011^ roimmclte oon (Sfjincfen, mehrere

Rimbert oon tfjuen roaren an 23orb, unb ber unangenehme ©es

rud) tr)rer ©peifen unb itjrer Körper ftrömte aus ben fiufcu auf

$ed. roaren #uli9, bie com 3)ienft in ber Srembe mit ifjreu

Grfparniffen fyeimfamen. flu (Snropäern Ratten mir nur einen

beutfdjen attiffionar unb eine, roenig fnmpatf)i)d)c, franaöfifdje

Jamilie, bie na$ {jrutfajou reifte, an SBorb. Sie gehörte $u ber

europäifcfjen 23eamten|"$aft be3 bortigen djiuefifdjen SrfenalS; bei

bem 2hi§brud) ber Unruhen im Horben mar fie nad) Saigon ge?

fluttet unb fct)rte jefet $urüd, oon lieber unb 9u9fd)lag gequält.

5)en ganzen nädjften £ag fuhren mir bei fdjönftem ruhigen

Setter in Sic^t ber ftufte, bie burdjroeg fteil unb gebirgig ift.

Stfltncr, C^lna. 3
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2>eutlid) geigten fidj bafycr bie unruhigen regellosen gönnen

be§ ($ebirgslanbe§, bas ganj ©übdntta erfüllt niib feinen Ufern

überall ein gebirgige^ (Gepräge giebt. Sei trüber ©clcu^tmifl

fct)cn biefe Ufer finfter unb trofcig au$; an flaren lagen roic ben

legten finb fic oon r)ot)cr ©djönrjcit. £ic oon ber Sonne be;

ftratjltctt Jelögebilbe fdnoammen, üpii bir gerne jart nmfdjlcicrt,

über bem

fdummcrnbcit

SS äffer in

üiolctten ober

grünen

Xöuen. §aty-

lofe 2)fa)un-

fen bewegten

fief) an itjnen

rjin unb I)cr.

2Bie bie 23ic=

nen um einen

Smmenftaub, fo urm

idjioärmt fiefjtlidj ein

Didjteö tfleinlebcu biek

©eftabe, tu bereu jurücf-

gejogeneu (Sintiefiutgcn ?lttficbclung bei Snftebclung liegt. 2>if

©ebirgSfetten be§ 3"ticrn laufen fnliffenfönnig gegen bie Stufte

aus, it)rc Qhtbett treten als £albinfcln in bic ©ec cor, gioifdjcn

irjiicn greift ba3 Sftccr weit in bie ©cbirgötfjälcr ein unb bilbet fo

eine ÜDcenge tool)lgefd)iitrtcr, oft f)öd;ft nialcrifc^cr S8ucf)tcn, bie mit

einem reidjen £>intcrlanbc in bequemer 3Scrbinbung ftetjen. 93icl-

fältig finb bie ins ^Diecr Ijinausragcnbcn ©cbirg8cnbcu au$ ^er=

trümmert unb 31t felfigcn Snfeln unb flippen aufgelöft, unb fo um*

(antut bie Äuftc ein 3nfclfd)ir>arm, ber in mandjer £>infid)t mit ben

©ajären an ber Äüfie ^ormegenö ober 3>almaticu§ oerglcicfjbar ift.

£)ier toie an ben genannten ©teilen in ©nropa r)at biefe 93ilbunoi

;n einer fcfjr regen ©djiffatjrt SBcranlaffuug gegeben, bettn fo ge-

llfrr

bri Sumtan.

(3. 37)
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t"äf)rlid) biefe flippen für ben Unerfahrenen finb, fo fefjr bienen fie

bem flnnbigen in fa)limmem Söetter als &d)ii$. $lud) bic „^aiajing",

fagtc mir ber Kapitän, färjrt mir bei ontcm 2Bcttcr, wie heute,

au&erljalb beS Snfclgürtclö, bei fajleajtem innerhalb, um in gefäf)rs

üdjcm Hugenblicf hinter einem 3»Mbergc SSiubfdjufc $u finben.

(SS ift merfroürbig, bafj fid) tro& bicfeS 33uc^teti= unb 3nfel*

rcid)tum8, trofe ber bebcntenben SRolle, roelcbe bie Sd)iffar)rt im

kleinen in (Stnua fpielt, bod) feine ®rof$fd)ifferei entroicfelt fyat.

$aS mufj njorjl am SSolfSdjarafter ber (£f)inefen liegen, benn

möglirf) wäre fie nidjt nur gcroefeu, fonbcni fie r)at auap in früheren

3af)rljunberten beflanben. SSir roiffen, bajj feit bem uiertcn unb

befonbcrS im fünften 3ot)r(jnnbcrt n. (Sjjr., alfo jur 3e^ oer

^ölfenoanberung in Europa, ein fcljr lebenbiger SBerfct)r a)ines

l'ifdjer Seeleute bis naaj (£enlou ftattfanb, ja bag biefe ©ajiffe

längere $cit afljätjrlid) fogar in bcn ©upfjrat hineingelangten. Hud;

$ur ty\t ber Äulturblüte ber Slbbaffiben in 93agbab beftanb ein foldjer

birefter SBerfcJjr ber Gljinefen mit bem äfjaüfens9teic&. 3t)rc Jahr*

$enge, auSgcrüftet mit bem bamalS beu Gfjincfen allein befannten

tfompaf}, ipareu feetüajtiger als bie ber Araber unb Werfer, ©päter

>og fid) biefer 3krfer)r roiebcr auriitf. $0$ einmal aber, unter bem

gewaltigen ÄublaUÄfjan, behüte er fia; bis nad) ßenlon unb ©üb*

inbien aus. 3m %a1)Tt * 292 fcitbete ber Äaifer sroei üenejianifdje

Äaufleute, bie ©cbrüber ^olo, bie an feinem §ofe weilten, mit einer

(Mcwbtfdjaft uad) SBeftafien. ©ie würben bis nad) 3nbien oon

einer S^tte djiuefifd&er 3rat)r$euge geleitet, bie aus brei$er)n ©djiiffen

üon bebeutenber ©rö&e beftanb, jebcS r)attc mef)r als ^meifjunbert

HKann 93efa&uug, bis $wölf Segel unb 3ar)Ireid)e Kajüten für

fteifenbe. Sünfjig Safyxe fpäter follte ber weitgereifte Hraber 3bn

$atuta im Auftrage beS §errfd;erS von $elf)i von 3nbien nad)

(Sljina ge^en. (£r berietet, ba& bereit ber ganje birefte ©eeoerferjr

Don ben £äfen ber SRalabarfüfte nad) (£l)ina oou djmefifa^jen t$al)rs

jeugen rermittelt roorben fei. £ie ©d)iffe befdjreibt er fo, ba&

man bie tyniiQe übliche ©runbform barin erfenut, unb er giebt

aua; für bie größten unter ir)neu ben tarnen „$iunf" an. M
3*
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baS ging von bcn ©egcubeu ans, in bcncn mir gegenwärtig weilen:

bic {Bewohner ber flauen 9corbfüftcn ß^tnaS finb nie 311 Seefahrern

geworben. §eute ift biefer ajinefifche Überfeeocrfehr rocftroärtö con

Singapore gän^lid; ocrfchwunben. £>te gewaltig gefteigerte ©c§if=

far)rt ber (Europäer in feinen £äfen ^at bie SI)ine|en bisljcr uicr)t

rieraulafet, felbft bavan teilzunehmen , wie bie Japaner, beren mit

allem mobemen Komfort eingerichtete Dccanbampfer tyutc bereit«

als unangenehme finalen ber europäifchen ßiuien nach ?lmerifa

unb ©uropa gehen. Soweit djinefifaje ^apitaliften fich ber 2>ampfs

fct)tffar)rt $ugewcnbet haben, bleibt biefe auf bie lüften unb «Ströme

Chinas bejehränft.

$cr oft al§ (Srflärung für beu 9?iebergang ber auswärtigen

Schiffahrt GhinaS hcra,lÖ eS°9cnc ®runb, ba& bie £äfcn oerfanbet

feien, ift nicht roofjl ftichhaltig; er fommt eigentlich erft bei bcn tief*

gehenben europäifchen Schiffen ber Sfteujcit recht $ur ©cltung, unb

felbft für biefe giebt c$ uoa) fyeute eine Spenge guter 3u0anQ e>

wie Danton, Swatau, Simon, gutfehou, SBentfcfwu, 9ttngpo, bie

Stäbtc bc§ unteren $angtfe.

ßaher als in Sejug auf bie ©rofcfauffahrt fyaben bie 93e=

mohner biefer lüften nach einer anbere» Dichtung fym bie ©uuft

ber geographifchen ©eftaltung auSgcuufct, aud; tykx na<$ Analogie

ber oorher genannten ©egenben Europas. 2Sie bie Schären

unb gjorbe Norwegens bic Seeräuberei ber SSifinge, wie bie

balmatinifche Äüftc bie flaffifdjen ftorfaren ber Königin Xeuta

jur Sftömcrjeit h^oorgebrad;t haben, fo hat W tu &cm Snfelgemirr

Sübchinas mit feineu gahllofen Schlupfwinfeln unb bem nur bem

Eingeweihten befannten {Jahrwaffer bie berühmte dn'nefifchc Piraterie

entwirfelt, biefe uralte ©etfjel ber Schiffahrt in ber (Shui fls@ec, beren

bie !Reich§regieruug niemals oöHig fyat £err werben fönnen. (Srft

bic europäifchen Kanonenboote, bie im ftanbe waren, ben SRäubcm

in ihre innerften Schlupfmin fei $u folgen, fyahcri ihr im grofjeu

unb galten ein (Snbc gemacht, wennglcid; fie in irgenbwie unrii;

higen Qeiten noch immer f)kv unb bort roieber einmal aufflammt

unb man auf flehten Jahrjcugen bem ^rieben auch heu*c noch nicht
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cjan$ trauen fatm. Sbi bcn Sßänben be8 SteuerfjäuSdjenS unfereS

fleinen, faubcrcu Sa^iffeS ifi eine gange Sammlung oon ©eroeljren,

Säbeln uub Srten angebracht, fo bafc fie jebem ftajüt=$affagier

augenblicflid) gur £aub finb; ein rebenbe$ 3 e'4cn bafür, bafj bie

©efafjr ber Seeräuberei an biefen lüften burdjauS nod) nia^t gang

ber SSergangenljeit angehört.

am Häuften SÄorgcn bie Sonne aufging, fajroammen

roir bereits in einer, einer breiten JJlufjmünbung äcjnlidjen Söaffers

gaffe, bie auf Sroatau

cdjlamme be8 gro-

§anfiaug. 3n

fctjiiur Der? k

ju leitet, Sie mar gelb von bem

freu bei Siuatau müubcnbcn

langer ßtnie, einer $crl=

gleic&bar, jogen bie d;i=

v nepfdjei

5if*er=

2>fd;unfen

und enU

gegen auf

ben gang;

|

ir)re Segel

lüarcu roeits

fjiu über

ben £)ori=

3011t oers

ttreut. Sftit (Srftauneu fat) id), locun eines ber ärmlid&eren 23oote

Doruberfam, ba& bie gelbbraunen SWubermänner bariu fplittcrfafcr-

nadt waren, fclbft ofjne ben aHergeringfteu ^ntftfdjuq, etwas, ioaö

id) bisljer noct) bei feinem SSolf ber @rbc gefuubcn (jatte.

Sie ßüfte gur 9?ed)ten ift nafye bem [JJttffe flaa), jur Siufen

eine Jolge con öergfuppen mäßiger £)öf)c, aber fct)r rauher gönn,

alles roalbloS unb nur üou roilbem Steingctrümmer überftreut. (?lbb.

3. 34) §ier unb ba geigten fortlaufcube horizontale 33ob enterraffen

bie S3emül)ungen ber Gfjincfeu, biefcS fdjimerigc ©elänbe bem

flder&au bienftbar gu maajen. ©ublid; erfdjicu in ber Jerne, lang*

?©atan. (3. :w)
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fjingeftrccft an bem flachen Storbufer, bic £>aubel8=?luficbclung von

Sroatau mit lucijjcn uub Qclbcix Cagerljäuferu. (?(bb. 6. 37) itaiigc

aber, cfyc iüir 9lnfcr marfeu, tarn und bereits eine JlottiCfc dnuefifdjcr

iftuberboote entgegen, bereu 3 lifafK" föon dou weitem gcftifulicrcnö

uub fdjrcieub auf und guftrebteu. 3d) glaubte ^unäctjft, c§ Ijanblc fidj

um eine Unuorfidjtigfcit; mir mären uod) in uoüer 5a *)rt' ll,lb bie

Soote trieben bireft auf nnfereu @d)iff§bug 311; ein lluglürf fdncii

uuuermeiblid).

3m 9cu roaren bie laugen uub flad;en, je mit fünf bis fed;*

Wlann befe&ten üöoote l)erau, unb nun begab fid) ctroad 33crblüf=

feubeS. (Einer ber Sfyiuefeu in jebem 23oot behielt bad 9?ubcr in

ber £anb, bie auberu ergriffen riefige 23ambu§ftangen mit eiferneu

£>afcu am (£nbe, bie fie in beu ?lugcnblicfcn, roo unfere 3d)iff$=

maub fyart au ifjueu oorüberraufdjte, in ba8 (Mänber uuferer

beding fdjlugcu,

um mit fafccu=

artiger ®c=

fdnuinbig*

feit Daran

in bie

£ö*)e su

ffettern.

(Einige oou

ifjuen mur=

beu von

bcm gc=

maltigen

9tucf bt«

SBaffer ge=

fdjleubert,

auberc,bie

ba8 ßicl

üerfet)Iten,

Cl]inr(iii entern bat Sdjiff. [türmen
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über 25orb, mehrere S3oote fippten um, allem bie SRcfjrjafjl ber

Äerle, 40—50 SRenfdjen, f)attc in wenigen Sefnnben nnfer Sd;ift

erfleiierl. Dben warfen fie uubefümmert it)rc Stangen in ba8

Saffer jurüd, wo fie oon ben im 93ootc oerbliebenen ßeuten auf«

gefammelt würben, unb brangen bann fofort mit lautem ®efd)rei

tu aQe fiufcn unb ©änge be§ 3 ,ü 'f4 e,I^ c^-
(51)e ia; mid; noaj oon meinem (Srftauneu erholt unb begriffen

Ijatte, ma3 fie wollten, mar eine zweite JlottiQc fjeran, unb wieber

erftürmte eine äfjnliajc Sd)ar (£f)tnefcu wie eine föotte wilber Wanb*

tiere ba$ $ed.

9hm erft erfuhr id), bafc biefe erftauulidjeu Älettcrfünftler Wn*

gcftellte fleiuer dnneftfd&er Verbergen finb, wclaje ben Sdjtffeu ent=

gegenfafjren, um moglia^ft frür) unter ben aufommeubeu eiuf)eimifd)cn

^affagicren ©äfte für ir)re Käufer au gewinnen. 3« ber Xfmt ein

#onfurrcn$eifer, neben bem bie ©efdjäftigfeit unferer £otclportier§

au ben 33af)uf)of$au$gäiigeu ocrfd)wtnbet!

So f)armlo§ nun biefe (Srttäruug aud) war, \ti) fonnte mid)

bod) eiueö Ieifen ©rauenS nidjt erwehren. @t)Icrö, bei bem id)

fpäter eine Sajilberung be£ gleiten Vorgangs auö £>ougfong lad,

Ijat ganj rea% wenn er fagt, nad) biefem (SrlebuiS foune man

begreifen, wie wehrlos bie SBefajmug felbft eines großen Dampfers

gegen dnnefifc&e Seeräuber fein muffe, fobalb biefe einmal in

(£nternäf)e gefommen finb. ©cgeu einen foldjen, fid) an allen ©den

unb (Snbeu über S3orb crgiefjcnben 3Jccufd;cnftrom finb $£te unb

felbft SRcpetiergcwefyre madjtlod.

flaum Ratten wir bann gegenüber ber ?lnfiebelung Aufer ge=

roorfen, al§ neue Söoote mit §otelbteucrn, gäfjrleuten unb Saft*

trägern fdmrenwei$ und umbräugteu, oon neuem würben wir geentert.

$ie 92enanfömmlinge mifdjteu ftdj mit ben grüneren $u einem wütenben

Streit um bie ^affagiere. (53 mußten minbefteud taufenb ^cufajen

iein, bie jefct au 93orb um und l)crumtobten, gcflcibet in bie oer*

idjiebenften Xxad)Un: ben einfachen .§üfif4)ur3, ober furje Saden

unb £ofeu, lange Stafiane aus bunter Baumwolle unb bunflem

®laujleinen u. f. w. 9luf ben Äöpfeu Imitcn fie fleiuc Wappen ober
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riefige $cfled)tc roic ftorbbecfcl unb lampcnfdjirmartigc (Scbübe.

tarnen rourbcn gcfdjrieeu, Rapiere t)odjgcf)alteu, bic unglücflifJben

©äfte rourbcn t)in unb Ijer gejerrt, l$xc fieben &ad)cn ifcjncn faft

mit ©eroalt cutriffen. $)ann entquoll ben geöffneten Öufcn bc4

©d)iffe8 mit cbcnfo unfjeimlid&er ©efo^roinbigfeit ein ununterbroche-

ner (Strom oon 2Renfd&cn, Äiften, Sailen, körben unb Rateten,

©innen einer SSiertelftuube roar ba8 3ro*Wc«bccf oon feinen 3n ;

faffeu geleert, unb juni ©infen mit $affagieren in jener brangooll

i'ätirboot in Sroataa.

fürtfjterliajen ©ngc belaben, bic ber Gljiucfe nidjt nur gcroofnit ift,

fonbern fogar 311 lieben fd)eint, 3ogcu bic 2>fa)unfcn 311m ©traube.

3urürf am ödnff blieb nur eine 1
1
3 a I> I fleiner ©ampanö, roeldje

barauf »arteten, bic Europäer für acfjn ober sroanjig Silbcrccntö

an§ Üanb 311 rubem.

llnrocit unterhalb ber $anbe[0meberlaffitttgf
am liufen 5lufj=

ufer, rocl)tc eine grojjc fdjiuar
(
^rociß-rotc flagge über einem frfjöncn

S3aumgarteu. £ort roar baS beutfdjc tfonfulat. 3d; liefe mid) ans

£anb fcjjeu unb roanbertc bortljin. £a$ ©runbftücf liegt fo fjart

am SBaffer, baft $ur gflut^eü nur ein fdjmalcr $fab oor ifnn vor-
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überführt, $ur (Sbbe^cit bagegen toirb eine gewaltige Jläd&e gelb*

liefen Sdjlidbobenö frei. Slugenfdjeinlid) roirb biefeö ©ebiet burd)

bie fortbauembe 2lnfd)roemmutig in furjer 3eit lanbfeft werben,

uub e£ empfähle fid& oiclleid)!, wenn baä 3^cic^ fdjon jejjt burd£>

billigen Änfauf bcö rjeute nod) nufclofen $erraiu§ cor bem ftonfulat

fid) für bie ßuhwft eine bebeutenbe unb rocrtooHc (Snoeiterung

feinet ©ruubbcjifceS fieberte.

So bürftig ba§ 33ureangebäube beS beutfdjen $onfulat§ in

^ongfong fia; barfteüt, fo prächtig tritt und ba8 Äonfulat in

Sroatau entgegen. (59 liegt in einem großen ©arten t)iitter einer

jdjöncu 23aluftrabe, bie bem 95efifctum etroaö §crrfdjaftltd;e§ giebt.

£er Vorgarten ift gefa^madooU gehalten, mit breiten Söegen unb

ioof)lgcpfIegten ÜBeeten; baö geräumige, r)od)fenftrige 2Bof)ngebäube.

bafnntcr, mit feinem erferartig oorfpringenben Sftunbbau in ber

2Ritte, fief)t ungemein oornefjm auö. 2)ie (5tnrtd;rung im Snnem,

ein fetjöner großer ßorribor, f)ol)e 3immer' eme luftige SBeranba,

betätigten biefe (£nr»artung. Slud& hinter bem $aufe erftredt fid)

nod) ein, freier gehaltener, ©arten mit fef)r fd&önem fd^attigeu fiaub.

Oa» brntfdjf flonfalat in Ärootau.
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$err tfouful Streid) (;atte uadj einem furjen ©eplauber bie

fiiebeuSroürbigFcit, mir flatt ber fjcijjeu 6c&iff$fabinc ba§ große

luftige ©aftjimmcr feines §aufe§ für bie Waajt anzubieten. 3$
uaf)tn es baufbar au, aber trofc ber oortreffliefen Ventilation

fa}ieu mir bic ©djmüle in ber Wad;t bod) nod) brüteub. SRau bc=

finbet fia; in Sroatau genau auf bem SScubcfrete, aber baS Älima

fc^cint bodj nod) oonoiegcnb tropifd) 3U fein. 3>ic gau$e (Einrichtung

beö £aufcö ift barauf augefdjuitteu, unb aud; bic Vegetation brausen

r)at nod) ftarf tropifc&cn 6()arafter; määjtigc ©ambuSgebüfdjc im

ÄonfulatSgarteu fdjiefjen bis 311 jmaujig unb fünfunb^mangig

Detern §öi)c empor.

2öir fafeen feilte, am Xagc beS SebaufcftcS, au ba§

aber gegenwärtig niemaub backte, am Xfjcctifd) unter fold; einem

SRicfcnbufd) im ©efpräa) mit einigen 23afelcr OTiffioiiarcu unb tfjreii

grauen. ?lud) mein Dieifegcfäfjrte 00m Schiff mar babei. 3a) er-

fuhr, bafj man boa) bei Skgtnu ber Unruhen oiicr) in ber Um=

gebung oon Smatau grofje 6orgc gehegt tjattc. 8elbft bie tapfere

©attiu be§ $onful$ Ijatte fid; barauf gefaßt gemacht, eintretenben*

falte ü)r £eim mit bem ©emcljr au ber Sange oerteibigen $u Reifen.

SDtc giim Äonfulatöbejirf oon Smatau gehörigen 9Hiffionarc waren

uon ifjrcn Si^anbftatioueu au bie $üftc geflogen unb roeilten nod)

bort. SBcuugleid) nur eine fleine Äapefle unroeit ©roatauS gerftört

moibeu mar, fo erfdjien es ifjuen bod) biMjcr nod) gu unfidjer, 511

ifjrcu oerlaffcucn ©emeiubeu $urücfyufef)rcu.
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(Ein Bcfurfj in Bmoy.

tfulangfu, bcn 3. September.

IS man in £eutfrf)lanb cor einigen Streit bamit umging^

einen feften SWarfjtftufcpnnft in (Slnna $u geroinnen, faßte man

unter anberen ^afenpläfcen and) bie 23uct)t von Ämorj für einen

£rroerb ins ?Inge. Später liefe man biefe $u Öunftcn von fttait«

tja;ou fallen, nnb ^roar mit Sftecfjt, ba lejjtcrcS bie 3J?öglirf)fcit

befferer SSerbinbungen mit bem §interlanb bietet, als bas im Snnern

oon Sergen abgcfäjloffene $morj. §ln firf) roürbe ber §afen Simons

nocifcÖoS beffer geroefen fein als bie ftiant[d)on--23nrf)t, benn er

gehört überhaupt $n ben beften, bie cS in Dftaficn giebt. (Jine

tiefe, roeitoerjroeigte 23ai greift rjicr in bie Äüftc rjincin. 33or nnb

in biefer liegt eine SRetfje großer nnb fleiner ^JclfciisC^ilanbe, roelrfje
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bie ©cmalt oon ©turnt unb SBeHen brechen, groifc^cn fid^ aber ein

3?af)rwaffer freilaffen, ba3 für bie gröfjtcn ©d&iffe Ijinreid&enben

Tiefgang bietet.

Huf ber innerften biefer 3nfeln ift, bem JJeftlanbe flugeroenbet,

bie alte ©tabt Simon erbaut, beren ©ebeutung als wichtiger

£>anbeISpla& n>eit in« Mittelalter aurücfreid)t. 1842 war Slmog

unter ben oier erfteu $äfcn,*) weld&e ben gremben aufjer bem

bis baljin einzig augäugltd&en ftanton oertragSmä&ig geöffnet

würben.

?U8 mir fjeute früf) gegen fiebcu Ufjr in bie etwa 600 SWetcr

breite, über 20 SWeter tiefe föecbe einliefen, bie fid) flwifa^en ber

#auptinfel unb ber fleinen, oor ifjrer ©übweftfpifce liegenben 3nfel

$ulangfu ba^ingic^t, r)errfc^te ein wunberfd&öueS, ftitteS, allerbingö

fd)on ju biefer frühen ©tunbe l)et[$e8 SSetter. 2Bie poliertes üttetaü

glühte bie glatte 2Bafferfläcr)e awifdjen ben felfigen Ufern, Von

neuem war id& überrafc&t, wclcfc eine güHe lanbfdmftlidjer SReijc

bod) über bie lüften beS füblid&en (£f)ina auSgegoffen ift. SDa§

Vilb oon Simon errctdjt 3mar nidjt ^ongfongS pr)antaftifc§ roilbe

©djöufyeit; eS ift weniger fjeroifdj, bafür aber oon einer eigem

tümlia^ fcffelnben biaarreu ©rajie. 2)ie Jelfeu fiiib faft nod)

fonberbarcr unb launifdjer geformt, ein wirres, regetlofeS .§aufmerf

oon granitifdjem ©lotfgetritmmer wie eine in ber Vranbung oer=

fteinerte See. 3» oielgcftaltigen Vudjten bräugt fid) baS 2Hcer in

bie Ufer Ijtnein, unb ämifa)en bem ©efjügel wud&ert eine fubtropifä)e

Vegetation, bie an bie itaücnifdjc erinnert. (Slbb. ©. 48)

Slud; f)ier, wie in £>ougfong, fenn^eta^nete gegenwärtig eine

auffatlenbc Spenge oon Ärtegöfdjiffen ben auf$ergcwö§nlia)en 3«;

ftanb. Vor ber enropäifajcn Sftieberlaffung lagen brei englifa)e

Kanonenboote, ein ftattltdjcr Slmerifancr, ein Sftuffe; weiter in ber

inneren Verzweigung ber Vudjt nid)t weniger als oier Sapaner;

bie lederen elegante mcifjgrauc ©d)tffc mobernfter Äonftraftion, bic

einen ganj oorjüglia^cu (Sinbrutf madjteu. Sin i^rem §ecf flatterte

*) Slmot), ftutjdjou, Mn(\yo, Sdjangljai.
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bie fd)ßne japanifdje ftriegSflagge, eine rote ©onne in roeifjem ftelbe,

oon ber rote ©trafjleu naa; aßen ©eiten ausgeben. $ie japanifdje

§anbelsflaggc fjot nur bie ©onne o§nc ©trollen, bie bann natür*

Iia; weniger bem XageSgeftirn als einem (Sbamer #äfe gleist.

Unfer „Xigcr" roar bei ber (Sinfafjrt nid)t $u entbecten; er roar,

rote id) nad)f)er tjörte, auf bie offene ©ee I)inau8gebampft, um bie

©d)iffe beS beutfdjen Truppentransports, bie freute paffieren füllten,

ju begrüben unb eine ©treefe $u geleiten.

Trompetenfignale erfajoHen oon ben ©Riffen bura; bie

SRorgenluft, bie SRannfa^aft edierte an 23orb, fleine $>ampf=

pinaffen mit ben oerfa^iebenen SlriegSflaggen fuhren t)in unb

roieber, fur$, eS roar ein fricgerijd)cS ©Üb, roie eS r)ier geroig feiten

gefefjen roirb.

2Bir roarfen ben Hnfer augefiajts ber europäifd&en 9iteber=

laffung, bie meerroärts oor ber eigentltajen ©tobt liegt. 9Sou

unferem ^alteplafc aus roar oon ber lejjteren niajt oiel 311 fetyen,

ir)rc niebrigeu Käufer liegen fn'nter ben ftattliajeren ©ebäuben ber

Srembcn oerborgen. Übrigens ift auf ber §auptinfel im Hnfdjlu§ au

bie ©tabt nur baS ©efa^äftSoiertel beS ©ettlemcnts gelegen, mit fc&ön

geebneten, breiten, oon fjofjen fteinernen Quais eingefaßten fiabe*

plagen unb langgebe^nten ©efd)äftSf)äufern im ^intergrunbe, in

benen ftd) bie Kontore unb SBarenlager befinben. 3)ie $rioat=

ino^nungen ber gremben bagegen, gugleic^ aud) bie ßoufulate,

liegen jeufetts beS ©unbeS auf ber Sufel föilangfu, — eine aus

©rünben ber ©idjertyeit roie aus benen ber ©cfunbrjeit unb ber

?lftf)etif gleidj oerftänbige (Sinrtdjtung.

2)a t<$ guuädjft eine politifdje ftftion auszuführen, nämlid>

ein 00m ftonful in £ongfong mir $ur SKitna^me übcrgcbeneS

feierlich oerfiegelteS *ßafet für baS fjiefige beutfaje Äonfulat abzu-

liefern hatte, baS er bei ber unfid&ercu Sage ber dnnefifd;en fiaubcS=

poft ntcr)t ^atte auoertrauen roollen, fo roanbte id) mia; mit £ilfc

eines ber uns fofort roie bie fliegen umfdjroärmenben ©ampauS-

juerft nad) ber Snfel ßulangfn hinüber. (Hbb. @. 46)
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ruberte rucfwärtö, wie bei

Wad) hinten läuft ber

broflige lauge Sdjiuäujc

1im

(£$ ift merfioürbig, mie jebe ber bisher berührten Stäbtc ttjrc

eigentümlichen 3ampau=gormcn l;at. $)iefc SBootc finb ^ier bcfon=

berö t)iibfii) uub fauber, faft fofett gehalten. JDafl Sifcbäufcben

mit 9ioi)iftul)Igcflcd)t beftnbet fich Dorn, oft unter einem leichten,

flachen Sonnenbad;, ber g'ätjrmann ftcf)t hinten unb ftöfjt bic

iftuber oonoärtö. 3" £>ongfoug uub Sroatau fag er oorn unb

un9 bie Siegel ift.

Hahn in jroei

au$ 5it>ci

flachen

Brettern

aus , bie

ähnlich

wie bie

s3eins

lehnen ber

ongehairs

geftaltet unb rot

augeftrichen finb.

@inen praftifchen

ßrocef baoou fann

id; «icht crfeuucii,

es fcheiut nur eine

beforatioc ?(uögeftal=

tuug 3u fein, ift aber eine

cd)t chiuefifchc 3djiff$gruubform, bic auch hei ben gröjjtcn $>fchunfcH

mieberfchrt. Sei biefen feften fid; oft bie ganzen beibeu nach ffinttn

füiiDcrgiercubcn Scitcuiuänbc uod; über bie ©termoanb hinaus fort,

fo bafs fie frei fter)cn mic bie halbgeöffneten glügcl einer fluefeuben

§etttte. 3n bem ß'oifchcnraumc fpielt bann ba§ grofje Stcuerruber.

ÜDcan Ianbet brüben auf ihilaugfu mit £>ilfe oon altcrtütm

liehen, meit über ben fladjcu (^bbcftanb hinaufgeführten (Stegen

au3 großen Steinplatten, unter benen ba9 SSaffcr bcö glut= unb

(Sbbeftromö nugcljiubert Dcrfcljrcu fann.

in Auiui).

(3. 46)
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UniDcit bc3 ©traiibcä, in bieten ©arten uerftecft, flatterte

lüiebcr unferc fdjöue fd;mar^iDctB=rote 3^a99c über Dcn Söipfeln,

allein e§ mar ein fd)n>icrigc8 $)ing, bnrd) ba§ Iabijrintt)artt0c

ßicfjacf fd)tnalcr, giüifa^en bieten ©artenfyeifen lanfcnbcr 2öege

ba§ ©ebäube anf$ufinben, 511 bem fic gehörte. 93ei biefer 2öans

bernng fam id) an$ an ber SBorjnnng bcö japanifdjen ftonfulS

oorüber, einem fdjöncn, ftattlidjen ©ebäube mit Jöogcntjaüen, uor^

licfjm hinter einem großen S3orr)of Uegcnb, ba8 ßljrnfantfjemiims

Sappen über ber $()ür. $ ad SCittoefen mar von japanifetjen

ÜKarinctruppen befefct, bie an bem fdjöngcgittcrten £)anpttf)or nnb

an sJ?ebcncingängen Söadjc gelten, kleine, nnterfefetc Äerle, bereu

afiatifdjeS, roic ans gelblid)em $>ola gefdjnifctcö ©efu$t für unfer

ftcfüljl 311 tt)rcr nad) cnropäijdjcr ?lrt gcftaltctcn Uniform einen

ionberbaren Äontraft bilbet, beren gute nnb babei nngemein felbfi=

bemnjjtc Haltung mir aber fofort auffiel. @£ ift bod) erftaunlia^,

n>a§ bicfe§ fleinc, nod) oor einem tjalbcn 3^()rl;nnbert in einer

?lrt mittelalterlicher genbalfultnr ftecfenbe Snfeluolf fertig bringt!

(Snblid) t)atte id; ba3 9lnmefen, 311 bem bie bentfdje flagge

gehörte, entbeeft. 34 betrat einen flehten, etroa$ bnmpfigen,

jroifdjen anbere ©runbftücfe eingeflcmmten ©arten, in bem fid)

ein niebrigeS, unfrennblidjeS ©cbänbe aus roten 3iegeln niit einer

©änleiiDorfjaHe erfjob. D roef)! SWepräfenticrt bieö

nnanfcfjnliajc £ing t)icr bie ganjc $errlid)feit bc9

SDcntfdjcn SReidjcS?

^eine ©eelc 3eigte \\d). 34
pod)te an bie £{)iircn, feine ?lnt=

mort; e§ mar augenfdjeinlid) nod)

$u früf). ©0 roanbertc id) benn

in ber juncljmenben §ifcc bc9 ftci=

genben £agc3 martenb am ©tranbe

bafjin. 2)ie (£bbc Ijnttc ben fladjen,

|

fanbigen, oon Krabben mimmcln=

C ben SReereSboben rceit fjinauS frcU

i„ Amoij. gelegt; ei" wirres malerifdjeS (#e=
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trümmer oon $ranitblöcfen übcrftrcutc ifjn, ba$ $ur Jlutjeit 311m

gro&cn Xcil im SBaffcr liegt. (Sined unter tiefen Stcingcbilben fälli

bem 2Ban

fmd) roic

por.

fid;

berer bcfonberS in§ ?luge, e§ ragt

ein impofanteö SRonumcnt em-

?luf ber einen Seite, roorjin

ber große Stein Ijinubcrneigt,

faf) ief) it)n burd) eine fünft:

lidje 3cr)id)tung oon Stei-

nen geftüjjt. tJfconau

§änbe fjatteu ba§ gi

tl;an, wie \<f) fpäter er-

fuhr, benn cd fmiptt

fid; an biefen beim

I SBolfe fjeilig gehaltenenHH Stein bie Sage, baB

mit [einem Stur$ aud; Simon m
< smutbc ge$en roerbe.

<inMidj fct)rtc ict) mieber 311m

£>aufe jurücf. 3)te Xfjüren roaren

geöffnet, ber töonful Dr. sJWcr$ m--

gegen. sJkd;bcm id; mein <ßafet übergeben, mar natürlich meine

erftc 3ra9 c "acr) bem Stanb ber japauifefjcn ?lugelcgeur;cit.

2)ic 3eitung§noti3eu maren nicfjt übertrieben gemefen, bie

5)ingc rjatten ficr; bebenflid) genug angelaufen. 2)ie Vermutung,

baß bie ?lngclcgcn[;cit mit ber Skrbrennung bc3 iapanifdjeu Jempele

nur ein rafd; ergriffener 33ormanb gemefen, beftätigte fiefj.

fjanbclte fid; um ein gan,$ unbcbciitcnbcö Ctfebäube, brüben in ben

an ba§ Scttlcmcnt anfdjlie&cnbcn ßrjincfcnftra&en, noefj anfeer

r)alb ber eigentlidjeu Stabt, ba$ gar nidjt einmal ein japanifcf;cS

Üöaumcrf mar, fonbem einem Grjincfcn gehörte unb nur für ben

japauifd;cu öotteSbicuft abgemietet morben mar. Söicbcrum aud)

iiidjt einmal von rid;tigcn 3apanern, fonberu oon efcinefifcrjeu SRenc-

gaten, bie fid; ber SdjitUücrmaubtfdjaft ber gerjafjteu, aber gefürdj;

teten Japaner angcfd;loffcn rjatten. 2)a berartige 23urfcf)en in ber

«f-flslHltiung M Amuij.
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Siegel $um Slbfajaum beS Röbels gehören unb eS U)ueu im ©runbe

f)öd)ft gleicrjgiltig ift, ob fie (Sljinefen ober japanifa^e Sd)iutoifteu

ober fonft etroaS werben, meint fic ficr) nur burd) irjren Übertritt

ber ©eroalt ber einfyeimifajen 23el)örben entjicfien fönueu, fo mar

bie uon ben umroorjiienben <5t)inefen aufgeteilte SBefjauptung nid)t

unglaublich), ba& bie SWieter felber ben Xempel angejünbet Ratten,

um bann iu bem entfterjenben Slufrufyr im Grüben $u fifd^ett.

$iefe an fid^ fo uubebeutenben Vorgänge mürben ber

roäfjnuug nierjt roert fein, roenn fte nicfjt barauf unb baxan gemefen

mären, fer)r ernftr)aftc 3°^Öcn na$ fid) 4U fliegen. $>er fcrjroerlidj

ofjne l)eimifd)en Sftücffjalt fjanbelnbc Vertreter 3apanS fjatte in ber

Xf)at fofort barauffjin in ber ©eite 31 ermähnten SBeife bie

Strafen in ber 9^ät)c beS Tempels mit Zinsen befefct, ben Xautai

bebrofjt, bie ©tabt unter bie 2Jcuubung ber japaniferjen Kanonen

genommen unb fein eigenes $auS bemonftratio in mihtärifajeu SBer*

teibigung§3uftanb gebracht, fluetj bie Staapriajten uon ber barauffjiu

in Simon entftaubeueu $anit roaren faum übertrieben. 30^ömtlia)

ift beftätigt, ba& etma uier$igtaufenb (5t)incfen aus ber 8tabt ge*

fluttet finb. SDie einf)eimifcr)en 33anfen finb gefajloffen, unb infolge^

beffen fomie megen Langel« an Arbeitern and) bie ©efdjäfte ber

Europäer faft gäitjlia) ins Stocfen geraten. föäuberifcrjeS ©eftnbel

machte ftd) bereits bie Unorbuung 311 nufcc unb ooüfürjrte eine iHcitje

oon Sinbrüapeu.

3um Qbiüd aber fdjeint es bieSmal ber rafd&en Energie ber

europäifdjen iWäcrjte bodj $u gelingen, bie flamme nod; im $cim

$u erfticten. SkfonberS bie (Snglänbcr maren unocr^üglidj bei ber

§anb. Sic fenbeten nidjt nur <3d)iffe, fonbern lanbeten roenige

Jage nad) ben 3apo»crn ebenfalls Zxuppen, bie fie im europäifdjen

Settlement unterbrachten, unb erklärten, bei jeber SBcrftärfung ber

japanifcr)en SHacfjt baS ©leidjc tr)uit 311 motten.

Bo ift alfo ber japanifcfje Räuber bod) nidjt in einem gün*

ftigen 3cüpunft gugefprungen, auberc Raubtiere finb $u ualjc ges

lccfen unb roeifen ir)m fnurrenb über ber 23eute bie 3Ät)»c. Sapan

bürfte nichts übrig bleiben, als mit guter Lanier ben SRücfyug an*

Srg<ner, C$tno. 4
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^treten. (Gegenwärtig finbcn täglid;e ^Beratungen bc8 $onfularcorp§

über bic von ber d)incfifd;cn 23ef)örbe 31t leiftenbe ©üf)ne unb bic

gleichzeitige 3"rütf$iehung bcr engltfcbeu unb japanifd)en Xruppcu

ftatt. SDie „2Bal)rung be$ ©efia;t$" wirb bei ber japauifchen 9fa:

gicritng wol)l in bcr Abwägung bcr ©chnlb auf bie ^crfon tr)re§

tonfnte bcftef)en.

3a; fragte nun nach bcr fiagc bcö uerbranuten £empel§, ba

id) mir al§ gemiffenhafter 93erid)terftatter bod) wcuigftenS ba$

corpus delicti anfe^cn wollte.

„(£r liegt brüben irgeubwo in ben ©trafjen fjinter bem ^crlle=

ment uerftedt. ©ic finbcn if)u unmöglich allein. 3a; werbe 3hncn

meinen 23on mitgeben. 3dt) braudjc il)u f)cute nid;t."

„$a3 ift äujjcrft baufeuSwcvt. $>arf id; mich bann oon bem

SDcanne Dtefleia;t glcid; nod; etwas mcl)r in Wmon herumführen laffen?"

„®em, aber id; benfe, ©ie merbeu bas bei ber #ifcc balb

aufgeben. 3uocm iam i# 3hncn faQcn >
oa& Ämoi; als eine bcr

fchmufeigfien ©täbte Irinas beFannt ift."

3dj ermtberte in
v-öqug auf ben lefcteren <ßunft, ba& ich als

Üfieiienbcr in einem ^ßuuft biefer ?lrt cigentlid; nur noch ein 3ntereffe

mc[;r fcr)en tonne Hub wegen bcr £)iftc muffe ich unter ben 2$er=

hältniffen t)ier — bcr flcine bumpfige ©arten beS Äonfulatö lag

regungslos unter brütenber ©ounc, fein £uft$ug brang oon ba in

bic Xfyüxen fynein unb milbertc bie brnefenbe ©cfimüle — ben

ftonful, ber bariu über ben papieren ^u fifcen fyahe, eigentlich mehr

bebaueru als mia;. 3dr) fonntc babei einen Vergleich mit bem

ftattlichen japauifebeu Äonfulat nicht unterbrüefen.

£äd;elub erwiberte Dr. Wlexy. „(Es ift nicht fo arg; h»er

unten fiub nur bic 23urcauS. ÜJccine 2Bof;nung liegt weiter lanb?

ein auf ftulaugfu; wenn ©ic mit ?lmon fertig finb, machen ©ie

mir gewiß baS Vergnügen, uns 311 befucheu. ©ie werben bann

fcfjcn, bafc bcr ?lbftanb oon $>avan boa; nid;t gan$ fo grofc ift."

$er 33oi;, ein magerer ältlicher Gr)tncfe oon anftänbigem

SBefen, bcr $ibgin=(£nglifd; fprad;, nahm mid; mit einer &rt SBäter*
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lirfjfett unter feine Dbf)ut unb führte mid) über ben £>afen $undd)ft

nad) bem europäifdjen ©ettlement hinüber. ftie §äufer finb aud)

in Simon nod) ganj auf bie ©ebürfniffe eine« tropifdjen ftlima«

nigefa^nitten. SERetft finb fie gipeiftöcfig, mit fajattigen 93ogenljalIen

oerfefjen. Stuf bem SBorplafc patrouillierten engliferje ©olbaten in

rocijjen Jropenuniformen unb Äorrtjelmen. 3fy* Hauptquartier mar

in einem ber englifdjen 2Barenf)äufer aufgefdjlagen; eine SKarjm-

tonone mit eifernem $an^erfa)ilb ftanb baoor aufgefahren unb

irurbc Don neugierigen Äuli« adjtungöooü au« ber gerne be=

trautet.

SRad) einem ©efurf) im Äontor ber Herren $ief)l & .^empel,

an bie id) au« §ongfong (5mpfef)lungen befafj unb beren Iiebend-

iDÜrbigc (Sinlabung, für bie 3e^ meine« ?(ufcntf)alt« in Simon it)r

®aft ju fein, id) mit Vergnügen annahm, roaubte id) mid) mit

meinem Jütjrer nunmehr in bie d)incftfa>n ®efcr)äft«ftra&en, bie

jid) unmittelbar au bie Änfiebelung ber Europäer anfdjlie&en, unb

ico jid) infolge ir)rer 9nwefenf)eit ein regere« fiebeu entroitfclt r)at al«

in ber ©tabt felbft.

2Sir tauften unmittelbar oom Settlement au« in ein roafyre«

l'abrjrintr) enger ©äfjdjen oou fo regeOofer ©cftaltung, bafj id)

binnen weniger Minuten jeglid)e $)ireftion oerloren rjattc unb nur

meinem ooraufdjreitenben gü^rer folgte, mit ftiHem Staunen barüber,

roic er fi# t)ier f)inbura;fanb.

SBafjrfyaftig, e« ftanf! 6« ftan! fogar foloffal. Unter ben

großen, befjauenen, lofe neben einanber gelegten Steinplatten, bie

in ben §auptftrafjen ben 93oben bebeeften, führten bie ^bflufcfanäle

ba^in unb bünfteten ungefjinbert in bie feudjte Sdjroülc ber ge-

^(offenen «Strafte fjinein. ^aufdjen oon Unrat unb 9(bfäQeii lagen

injeber toten @cfe ber Stra&e; glitfa^erigc Jeuajtigfeit überwog alle«,

furj ber erftc (Sinbrucf liefe an ©felfjaftigfcit nid&t« 311 roünfrfjen

übrig.

Unb bod) ertappte id) mid; nad) einiger 3clt au f ocm ® Cs

banfen: eigentlid) ift es bod) niefct fo fdjlimm mit bem Sdjmufc unb

$erfommenf)cit, roie bu gebaut fjaft.

4*
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Ungrocifclbaft fitib uns in ß^ina mutatie mutandis Äultur=

$uftänbe erhalten, mie fie ähnlich auch bei und cor 3flhrhunberten

bcftanben ^aben. ftnberfen t)at in feiner fleincn (5r$är)lung „2ie

©alofehen bc§ ©lücfS" fetjr getieft baS ©utfefceu eines mobemeu

9flenfd)en gefchilbert, ber plöfclich burdj 3au&crci m oa§ -eten

einer mittelalterlichen Stabt aurücfoerfefct mirb. 3n ber Sljat,

mir finb wie rechte $aroenü£, bie ^oc^mütig Bergenen Ijaben,

in roelcr)er Unfauberfctt, Crnge unb Ungefunbljeit unferc eigenen

Vorfahren — cor noa) gar nicht fo oiel Generationen — ba&im

lebten. 2)aS gepferchte 3u fammcnn)0hncn Ul ummauerten Stäbten,

roo bie Tfyoxc, ja felbft einzelne Strafen nachts gefcbloffen mürben,

mo bie Schmalheit ber ©äffen fiuft unb Sonne abhielt, roo oon

unterirbifcher tfanalifation feine föcbe mar, wo bei ben Keinen

ßenten unfraglich eine ähnliche Vebürfuiölofigfeit in 93egug auf bie

fiebcn§f)altung Ijerrfajte, mie fjier: all baS mufe früher bei uns in

oieler §inficbt ähnliche, warn nicht ärgere 3uftänbe hervorgebracht

fabelt, mic mir fie jefct in (£t)ina Rnben. (5§ ift nicht anzunehmen,

ba& (Sr)ina erft nachträglich unfauber gemorbeu ift, unb boch finben

SWcifenbe bc« Mittelalters, mie Marco <ßolo, Dborico u. a., niemals

ein SSort über biefe (SigcMmnlichfeir. Sic mu& biefeu ©eroährS'

männern alfo nicht als ctroaS UngeroohuteS aufgefallen fein.

2>icS (Befühl, baß mir in üfyma Gelegenheit t)aben, Äultur=

juftänbe ans eigener Vergangenheit oor klugen 31t fef)en, oon benen

mir mol)l ans htft°"H$cu Schriften Kenntnis fyabcn, °ic wir uns

aber fcfjr fehmer uorftcUcn formen, ift übrigens nicht fo 3U per;

ftchen, als ob bas gcgcnroärttge 9teich einem beftimmten 3citpunfte

unferer Vergangenheit genau entfpricht. @S finb üielmefjr in prafc

tifchen Einrichtungen mie fo3ialcn Verhältniifeu Analogien balb

mit biefer, balb mit jener ^c'\t uorljauben, 00m Mittelalter bis

$um Anfang uufercs ^^^rrjiutbertd oor ber 28irffamfeit ber grofeeu

(Srfiubungcn. ?lm metften erinnert baS äußere 9lnfer)en ber Stäbtc

au ben Ausgang uufercs Mittelalter^ beim Übergang $ur 9fru$eit,

mo bie Stäbte noch geftungen waren, aber baS ^uloer fchon er;

funben mar.
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3>och aurücf ju unfcrer SSanberuug. $ic ©tra&eu waren

fteOcnn>ei§ fo eng, bafe ich meinen ©onneuferjirm fdjliefecn mu&te.

Vielfach finb fie aufjerbem überbaut. SBon ben SDächeru ber meift

Sroeiflöcfigen £öufer ragt ©tangenroerf ^um Nachbarhaus tjinüber, ba8

mit jerfefcten Statten, ©tücfen oermoberten 3CUÖ^/ m^ Seifig unb

bergleicrjeu belegt ift. AHeS ift regellos unb lieberlid) gemalt, aber

e$ erfüllt ben 3">ecf, bie ©onne abgalten, berartig, ba& unten bei*

nalje Dämmerung fymföt ©epflaftcrt finb bie ©äffen burchroeg,

oft fe^r forgfältig; bie §auptftra&en, bie aber auch nid;t breiter

jinb, meift mit gro&en länglichen, njohlbefjaucnen platten; unb fo

finb fie, roenn and) feucht, fo boch burchauS nicht burd)ioeg fchmu&ig.

(Gelegentlich faf) ich I)ö(jerne ©üter, mit benen bie ©trügen in ber

Stacht gefdjloffen loerbcu.

Sßon ber burch bie japanifche Angelegenheit eingetretenen @e=

ia)äft§ftocfuug mar Ijicr wenig $u bemerfen, nur fyxex unb bort war

ein ©efcfjäft mit großen 23rettcrläben ocrrammelt; im übrigen herrfdjte

ein äufjerft reges fieben. Ausrufer mit ©cmüfen aller Art liefen

t)in unb roieber, um bie Keinen £äben bräugteu fich bie Käufer.

$iefe fiäben finb biirdjroeg offen; nur ein 93erfaufStifd) trennt baS

3nnerc oon ber ©trage. §ier ftetjen Heine bunte buchen ^ur Aus«

roaf)l, AnanaSfcheibchen, ©djälchcn mit fertigem roarmen Z t)ee, Äörner*

fruchte aller möglichen ©orten, ffeiue unb grofje 5ifd)e, bie bereits

Sen'cfmittcn auf SBrettern liegen, Artifel chinefiferjer gubuftric, |"o bunt

unb oielgeftaltig, bog ber flüchtige ©pajiergänger uidjt baranS Hug

wirb, gu ma§ fie alle bienen mögen. Überall Faun man weit ins

3nnere ber Keinen Käufer r)ineinfd)aucn. $ier ficf)t man einen

Sarbier befdjäftigt, bem ähinben baS §aiiptf)aar über ber ©tirn

roegjurafieren ober irjm bie Drjren nach chiucfifchcr ©itte aus^u*

bohren, bort rjoeft eine Anzahl Nachbarn bei einem Kaufmann $u

einem behaglichen ©chwafc, anbcrSroo Hopfen unb hämmern unb

fönifcen alle Arten oon $anbroerfern; fie fledjten ttörbe, fämmen

Saumroolle, ober fie rjoefeu unb liegen auch nur raudjenb auf f)öl-

jetnen ©eftellen fyzxum. SReift tragen fie ben Dberförper naeft.

$er 2Buch$ ift im allgemeinen nicht übel, bie $autfarbe licf)tbräun=
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lid), nidjt feiten jeboop oon beinahe curopäifdj roei&er JJarbc, ä^nlicb

roic bic r)öd;ftcu haften ber 3"bcr in ben SBäberu doii Denare«

Die langgefdnüttcuen (9efid)ter finb oft oon eutfa)icbener 5ein^at

unb SutcQigenj. SJrauen fietjt man fetjr wenig, memt aber, fo

trippeln fie ungefefneft auf it)ren ocrfrüppeltcn ftüfjcn, al$ Ratten

fie ftatt biefer flcinc (Sfelft&ufe.

ÜWein (Srfdjeineu erregte faum irgenb roeldjeö 3ntereffc unr>

jebenfatte feine Ungezogenheit. Selbft al$ id) einmal im ©ebränge

mit bem ?lrmel ein großer

Stücf Jifaj oon einem

Xifcfjcljcn herunter in ben

Strajjeufdjmufc roarf, er-

folgte fein unwilliger ^lu§-

rnf, uielmerjr, al£ idj mid)

entfefjulbigeub umwanbte,

ein f)öfli$e£ Cäc&eln. 34

fjättc worjl baS pöbelhafte

(Mädjtcr unb ©efajintpfe

l)ören mögen, wenn ba*

einem bezopften Gfunefen in

einer berliner ÜWarfthafle

st«.*, t» *mo n .
begegnet loäre.

©inige biefer Straßen,

in benen fid; japanifetje Öefdjäftc befanben, roaren oon japanijcfjen

2öaer)en befefot; fie ftanben mit bem ©ewetjr im 2lrm an oerfduebenen

fünften oerteilt, 23aa;tlofale maren in ucrfe&iebcucn Sefjcufeu auf-

gefd;lagen. 2Benn icr) uorübcrgiug, ftanben fie ftramm unb prüfen;

tiertcu, morjl meil fie mid) für einen curopäifapen Offizier tjieltett.

2Beldj merfwürbige Situation, bafj fidt) biefe braunen ©efcllen

rjeute mit mir folibarifer) füllen gegenüber ifjren mongoliferjcn Wn-

wanbtenl

Übrigens ift ber förperltcfjc Uutcrfcfjicb awifdjen Sapancm

unb Gfjinefcn bod; fcljr grofj. Der (5r)inefe ift burdt)fdr)iiittlic^ er*

fjeblicr) gröjjcr unb fdjlanfcr, fein langet ©eficfjt fief)t eigentlich feiner

y Google



s£in ^rfud» in 'Jlmov. ').-)

aus als bas fnqe, breite japanifaje mit ben Keinen ^(uflcti. (£r

erfo^eiut entfdjiebcn alö Angehöriger einer oorncfjmeren föafje.

®ro& tft aHerbtngö bas ©lenb unb bte ilngcfiinbfjeit, bie uns

entgegentritt. $ie fyabe id) fo Diel $tuber mit grinbigen köpfen

gefer)cn, mie fuer. Raum eines mar ot)nc gräulidje Schorfe unb

öefdjmüre. S)te 8terblid;feit unter ifjneu mu& furd)tbar fein.

(Eemptltlior fn Amoij. i 2. B6)

Sin fcfjrecflidjer Anblicf üoflenbö finb neben Mengen fd;anber=

f)aft ränbiger £>unbe bie jammeruoflen, ^infctibcn, minfclnbeu Bettler,

bie in Spenge bnrd; bie Strafen roanfen. 9tie merbe td) ben Än«

blief eines" 2Befen$ roteber loS, ba§ in einer engen, ftinfenben ®af|"e

im 6djmu& unb ©ajlamm be§ naffeu ^flaftcrS auf Äniecu unb

Öänben lag. SBtrres, feltfam mcißgclbeö .ftaar f)ing ifjm um ben

grinbigen Äopf, fo bafj eS DtcHeiajt ein $aFerlaf mar; mit ber Stirn

fällig bie ^erfou, oon ber idj uidjt faf), ob fie Wann ober SSeib
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mar, uiianfrjörlid), ot)ne aufeuferjcn, auf bic Steine unb beulte babei

etmaS cor fid; tjin. Gebert iljr ftaub ein ffcincö 3$äld)cn mit

ein paar Keinen burdjlodjten Stupfert&fö barin. s
?lls id) Stunben

fpäter mieber bind) biefc ($affe tarn, lag ba§ uiiglüdlidjc ©efd)öpf

nod) immer bort, fdjlug bic Stirn gegen bad $f(aftcr unb fjeulte

um Hlmofen. Sttir frampftc fid) ba$ £erj oor ©ntfe^en gufammen

über bat 3)laf$, ba$ mcnfd)lid)e$ Glenb erretdjen fann.

"Hbcr nidjt alles luar bod) 3d;mutf unb Urofa, mas id) fa(].

§ier unb bort, an ctroaS breiteren Straßen begegnete id) fleinen

Jempeldjen mit gcfdjmciftcn £äd)eru ans bunten ßicgdn, an bcneri

fid) eine überaus jicrlidje JHeinfllilfil entfaltete. $ie $)acfjfaiiten

maren mit fleinen Jancnce^gignren befeftt, meift bizarren
k

£rad)en,

bie ben 3d)ioau} l)ocfj in bie 8üfte ftreeften. Sie 2Bänbc geigten

Reliefs, äRenfcfyen, Xicrc unb B&unte barfteücnb, ©cmälbe von

$>trfd)cn, 9?ctr)crn unb bergleid)eu, oft oon fct)r gra^iöfer Stilifierung;

fd)ön gefc&ni&te .pol.uljürcu führten in bas 3uncre. (?lbb. S. 55)

$er gerftörte japanifdjc Xempel, ben mir eubltd) in einer

$iemlid) einfamcu sJ?ebcugaffe auffanben, mar allerbings ein gan$

unbebentenbes Dbjeft, bie ^yront nur wenige Steter lang, unb nid)t$

beutete an ben ftcfjeu ge-

bliebenen Söänbcn unb in

bcni üBraubfcfyutt, ber fein

oimcreS erfüllte, barauf tun,

bafe ctmaö SöertooQe* $er:

ftört mar. ©egcnroärtig

lag er gan$ ucrlaffen, nur

ein cntfcfclidE) an$ufcr)enber,

I)alb uerrjungerter unb oon

SR&ttbe unb ®efd)roürcn bei*

uarje aufgefreffener $unb

fjinfte fa^eu amifdjen ben

leeren , braubgcfdjmäqten

Oer urrbranntr (Tcmpd in Amoij. SBäubcu tjerum.
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2)ie eigentliche 8tabt ift Don einer offenbar ferjr alten, frcnc=

Herten 3Rauer umgeben, ^uret) ein großes $8ogentr)or traten mir

tjtneiii.
sU?an fommt juetfl in einen ummauerten, bem StabtioaH

angebauten s
$orrjof, wo ein paar alte 93orberlaber=#anoneu im

Örafe lagen; oon bort aufi bann mit recfjtiuinfliger SBenbung —
fo bafj alfo ber 3eiub ba$ Stabttrjor nicfjt bireft bcfdjiefjeu taun —
in bie Stabt. Änblicf unb Anlage erinnern fcr)r an alte norb=

inbifcfje Gitabeflen, bod)

ift alle« bei meitem

roeniger großartig ge=

Haltet, al9 man c$ bort

geroorjnt ift.

3m 3nnern fanb

id) bie ©trafjen bnrd)=

fdjnittlid; breiter unb

licrjter, boefj nid)t ei*

gentlid) oornerjmer, bie

Käufer fogar erjer nie»

briger als braujjen.

$ie ©äffen roaren ba= XMk %

bei ganj auffaüeub oiel

roeniger belebt. 3um ^a0 oa§ ,ö0^ baran, bajj gcrabc au§

ber inneren 6tabt eine allgemeine fjludjt ftattgefunben fjatte, jum

Seil aber, baß ba3 eigentlidje (#efd;äft fid) immer merjr in bie 9cat)e

ber Europäer jierjt.

Nicfjt ofjue großen malcri[d)cu 3tei$ loar eine Söaubcriiiig auf ber

romantifefj $erfaflencn «Stabtmaucr, bie über £>ügel unb Vertiefungen

bafjinläuft. Mite Äauoncn lagen anefj fjier, ofjne Stafetten, uerroftet

unb oon ®ra8 übenuad&fen, aroifdjcn ben au§geiüid;cncu Steinen.

Über bie 3Jcaffe ber niebrigen, flacrj gcfdjiueiftcn, ganj uniform ge=

ftalteten 3)ä($er, au8 benen fein cinjiged Öebänbc tjöljer tjeroor-

ragte, fefjaute man rjinroeg in bie bizarre 23ergumgebung. .§ter

unb bort geftattete ber er^örjte otanbpunft aud; ben (Sinblicf in ba$

3nnere ber §öfe, unb mit Uberrafdjung gewährte id) bort oielfacr)
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eine 6aubcrfcit, eine s£ein lief) fett ber Ärdntefhir, einen finruS be»

Sdjmucfrocrte, auf meiere bic einfache ?lu&eufcitc ber ©er)öfte niajt

f4)lief$cn liefe.

?lud) gro&e ($emüfcgärtcn tagen innerhalb ber 9tiugmauer;

28affcrgärtcn, in benen Sumpfpflanzen mit gro&cr Sorgfalt an-

gebaut waren. 8$tnefeil wateten arbeitenb bi§ jum falben

fieibc im Söaffcr tjerum; ein fünftlid)er ^aram leitete bic Straße

fjinbnrd;.

(£nblid; führte mief) ber 2Beg au einer anbercu Stelle ber

Malier mieber lnnau§, mfl [freie. Überaus milb uub öbc ift bic

Umgebung ber Stabt uad; bem Snwnt ber 3"M }U. SIoctgeröQ

uon fo abcuteuerlidjeu formen uub riefigen 3)imenfioucn, mit faum

am ^loctebcrg, nbcrfät ba$ ftarf bewegte (Mäube. ^ajrDtfdjcu

fjineiu finb Gräber über (Gräber ^erfircut. 3$t 3$orr)anbeufetn ift

wocjl ber ©runb bafür, bafc biefc ©egenben beut läublidjcn Einbau

entzogen bleiben. 3)ie beffereu biefer (Gräber fjaben bie @cftalt

einer fleinen, in einen ftbfyang Ijincingctieften
s
J2ifcfje mit einem

8tciufife uub einer fteiuerueu ^tuefmanb oou Cmega - förmigem

Umrii («66. ©. 59)

3n$ii>ifd)cu rjatte eö bie 6ouuc beffer uub beffer gemeint, bic

vufoe fteigerte fid) JU einer £>öf)e, bafe c3 mir trofc 8ouncnf)clm unD

Od;irm bod) fd&ließlid) $u

arg murbc. 2J?cinem im»

ermüblidjeu ßrjiuefcn friert

bie ©lul bagegen wenig

au$ur)aben, er breitete nur

oou ßeit 3U cmcn

fleinen JJäcfjer über fein

fonft nnbebecfteS unb fjalb-

gefdjoreneö §aupt. £a§

er mid) im übrigen wegen

meines uärrijd)en §erum*

laufend für uerrüeft fjielt,

bezweifle td) nierjt.
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(£iner äf)nlid)en ©mpfinbung fa^ienen au# meine bcutfdjen

©aftfreunbe nid^t gan$ fern $u fielen, als id& cnblid) nad; mehreren

Stunben roiebcr $u ifjrcn burd) ISunfaS einigermaßen gefüllten

Räumen aurücfferjrte. Sic fälligen bie Spänbe über bem ftopf ju=

fammen nnb erflärteu, bafj fie um feinen ^ßrciö ber 2Bclt eine

(olc^e 2Banberung in ber 2Kittagöglut wagen mürben.

3)er SBeifce mirb augenfdjcinlid) bei längerem ?lufentf)alt in

ben Tropen befonberS roibcrftanbSloS gegen bie ©cfat)r ber Sonne.

«5rab fn Amern. (3. RH)

trat mir t)ter gauj biefclbe aufjerorbentliapc 2lngftlid)feit in biefer

§iniidjt entgegen mie in Snbien. $)er anfäffige (Europäer binbet

)\6) tagüber faft fflaoifd) an ben ©Ratten; bie 3urd)t uor bem

Sonnenftid) ift faft bie einzige Sorge, bie i§n unauSgcfcjjt bc-

iajäfttgt, roärjrenb er anbereu $ranfr)eit$gefaf)ren gegenüber oft

überrafajeub gemütSruf)ig bleibt.

(£8 mar 9ead)mittag geworben, als iaj mit meinem 23on

enblirf) roieber nadj föilangfu rjinüberfefcte, um ba£ eigentliche bcutfdje

ÄonfulatSgebäube aufoufudjen.

2Beld& ein ©egenfajj groifd)eu bem tf)iuefifa;eu Simon uub ber
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europäifdjen 2lnficbeluug oon $ulangfn! $ie 3nfel muß ur=

fprünglid) ein äfjulid) öbeS 5c^getrümmer gemefen fein, roie e§

brübeu fid) ausbreitet; f)eute aber erfüQcn (Gruppen btdjtroipfeliger

SBäinne bie ©rünbe, gutgef)altene SSege fc^IattQeln fia) aroifdjen ben

JclSfjügeln fyinburaj, eine ftattliaje SSiüenfoIonie mit weitläufigen

Stcinf)änfern, europäifd&en fiäbcn, 5(potljcFcn, $F)otog,rapfjen, ge=

ränmigcu ©portpläfeett unb bergleidjen ift entftanben. Sud) eine

flehte (St)inefenftabt, an einem ©inttenteid; Gelegen, f)at fid) infolge

beffen aHerbingS mit eutroicfclt, in ber eS äfjnlid) ftinft lote brüben,

aber fie ift auf einen flehten $Waum befa^ranft geblieben.

$)ic 3"H Ö^Pf0^ Ul euier ntädjtigen faftcflartigeu SBlocfpachmg,

au ber gro&e dnnefifdje ©djriftaeidjen weit über ben &afen Inn fia>

bar ftub. 34) fjatte fie $u umroanberu. Sluf ber anberett ©ehe biefcä

£mgels fal) id) nur nod) einzelne befonberS ftattlidje europäifaje

2öof)ul)äufer, malerifa) an 23ergl)ängen unb auf 3fel8fuppen ger-

ftreut unb jebeS oon fajöueit ©arten umgeben. 3)aS ift ja für

ben roei&eu STOann bie roertooHfte Qmtfdjäbtgung für bie oielett

unb großen (Sntbeljrungcn r)etmifct)cu £ebenSgcnuffeS an einem fo

entlegenen Sßlafce, bafj er in Räumen unb SDicnerfapaft unb über-

haupt l)errfdjaftlid;er £ebenSf)altung fic& fo uugleid; reid)lia;er aufr

breiten fann, als eS für if)tt gu £>auS in gleiajcr £cbenSlaQe

benfbar märe.

©ine ber SBiflen aber lag befonberS fymlid) auf einer roeitfcin

bel)errfd;cnben ,£>öf)e, roie ein antifer 2lfropoliS=$empel, unb au# in

ber 3orm an folgen erinnernb, benu eine ringsum laufenbe offene

Säulenhalle trug baS $aa}. ©tu ftol^cr, freier ©inn fpradj fidj in

feiner Anlage aus.

„2Bem gehört baS §aus bort oben, 93on?" fragte td& meinen

5}üf)rer.

„House belong german consul, Master."

911)! Sllfo baS mar es, roarum ber tfonful geladn* l)atte! 3"

ber £r)at, biefc SSofjnftätte beS beutfdjcu SKetdj&rertreterS brauste

ben SBergleid) mit ber japanifdjen ntdjt $u freuen.

JJreilid), eS roar ein böfer ?lnftteg. 2)ie XageSfjifce ^atte fi4
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jefct $u einer fafl unerträglid)eu ©lut gefteigert. Sftegungslod ftanbcn

bie SBlätter ber SBdume in ber fiuft, bie über bcn ert)i^teii Steinen

flimmerte, unb efyern fpannte fid) ber blenbenbe $immcl barüber.

Äein Pilger fann fd)nfüd&tigcr naa; bem feiner 2öallfal)rt

oorau§gcfpäl)t Reiben, als idj naa; bem Schatten ber frönen

Säulenhalle, bie bort oben roinfte.

(Snblid) aber mar fie botfj erreidjt; idj fa& unter bem l)of)en

luftigen ^ortifud in bem boppetten ®enu& eines nmnberbar ge=

füllten 28fn'8fn$ mit @oba unb bed ©eplauberö mit ber liebend

nmrbigen unb anmutigen ©attiu be3 ftonfuls, bie HgneS <Sorma

etgentümlid) äfjnlidj fier)t.

28ir umroanbelten bann im herein mit Dr. 9)terfl, ber iti

=

jroifdjen gefommen, bie ©äulenfjalle. (Sine 2lu$|id)t oon unoer*

gleia)lia;er Sdjönfjeit lag l)ter panoramenartig ringsum ausgebreitet,

bura; pfeifenflippen in brei djarafteriftifd) oerfd)iebene ?lbfd)nitte

geteilt. Sftad) ©uboften $u lag bas offene 2Jceer in ooHfommeu

italtenifd&er §errlidjfeit, bunfelftafjlfarben in ber gerne, fonft leua>

tenb oliogrüu; leidjtgerippte SBeDen beroegteu in einem eben auf*

geljenben SBinbe btc oon ©onnenfdnmmer übergoffene gläaje.

Sajöngefdjroungene ©eftabe mit flippen unb Vorgebirgen unb

bidjtroipfeligen ^arfanlagen, an bie Sfaüiera bi fieoante erinuerub,

}ogen fia) bat)in, f)ter unb bort lag eine (Suropäcrroofjnung in beu

©arten am 9Heer, oornefmt unb malerifa; wie ein italicnifdjcr $a=

Ia^o; weit r)inten fdjroammen einzelne Jclfeuinfeln auf bem SBatfor.

SRaa; Horben bagegen fat) man über bie bebufdjten ©rüubc unb

turnen getöbilbuugen oon Äulangfu r)imocg nad) bem mit Sdmfeu

befdten $afen unb ber §äufermaffe oon Simon; im öegcnfafc ,ju

ber Stulje unb ftiloollen ©d)önf)eit be§ erften ©cmalbcS ein SMlb

Doli reiben unb intenfioen ßebcnS, umrafjmt oon ben pittoreäfen,

grünlia) fdjimmeruben Sergen ber gerne. Wad) SSeftcn 311 cnblid),

auf ber SRücffeite beö §aufe3 — nod) fdjöner 0011 einem %u\ti

beö ftonfulat3garten§ au§ —
, lag eine erufte 33ud)t= unb Söerg*

lanbfc^aft, roo ficö 2tfeer unb Gebirge in feltfamen oielgeftaltigeu

formen, äljnlidj mie in SfanbinaoieuS Sdjärengärten, burdj=
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bringen. 2Bar)rlid), e$ lohnte bic flcine Unbequemlidjfeit, §ier oben

toofjnen.

3>ic finfenbc Sonne begann bie ©#önf)eit beS 9hinbbilbe§

311 meinen Jü&en buraj golbcuc Xöne noo5 $u oertiefen, al§ id)

enblicf) toieber abroärtS fa^ritt, bcn roarmen ©inbrud eines freuub=

liefen unb feinfinnigeu, oon einer gefdjmadooHen £auöfrau gclei=

teten beutfd&ctt .§cim$, wie eö ber SRetfcnbe fem oon ber £eiinat

fo fetyr fcfjäfcen lernt, mit mir fjinunternetymeub.

$ort erwartete mid) eilt nic^t minber angenehmer beurfa>

bef)aglid)er ftbenb in bem $aufc meiner juoor genannten ©aft=

freunbe, betten als ^unggefeflen groar bie forgenbe £au§frau fcfylt,

beren £au$roefcn aber fonft alle jene SBor$üge birgt, bie \d) oorfjer

als ein Entgelt für bie (Sntbcfjrungen be8 fiebenS in ber Jrcmbe

bezeichnete.

9Jad; einem erfrifajenben 23ab, nad) einem Weiteren 2ftar)l am

blnmcugefdjmndten Xifcfjc — eine $unft ber $)eforation, roeld&e bie

d)inefifd;en Liener au$gc$eid)net ocrftef)en — fifee id) nun am Gntbe

bicfeS an (Siubrüden reidjeu £age§ plaubernb bei einem ©lafe oor*

trefflidjen
sD?ofcl3 unb einer Zigarette, unb gefte^e mir, ba& fief; baS

Getier eines ^riegSforrefponbentcn in ßfjina bis jefct überrafdjenb

befjaglia; anläßt.

Äulangfu, bcn 5. September.

(£§ ift fo gefommen, tote oermutet; bie oon ben 2ttäer)tcn fo

cnergifd) gcftcfltc japanifdjc Regierung ocrleuguet ir)ren SfrmfuI;

er ift foebett abberufen trorbeu. 2>ic 3»r"^^"n0 Der fremben

Gruppen ift im Orange, loetnt aud; uod) nid)t gan^ beenbet,

benn jeber oon beioen, (Suglänbcr unb Japaner, fdjielt mifjtrauifa;

3ttnt ^aa)bar rjituiber, ob biefe 3 lir"^c^""9 genau gleia>

mä&ig oorgefjt unb ob nitfjt ber anbere rjeimtütfifdj ein paar 9J?atm

merjr im Sanbe behält. Wod) ift bie sJ*anif in ber Söeoölfenmg

nia)t ganj bcfyohm, bic hänfen finb uod) gefdjloffen, bic ©efo$äfte

leiben uod; am JüuIt=9Rangcl. ?Utaj meine (^aftfreuttbc Hägen fefjr
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darüber. 3ntmerr)in aber ift ber Vorfall oon Simon unzweifelhaft

beenbet — „leiber" möchte ich beinahe fagen, roieber einmal im

$cfüf)l ber (Snttäufchung!

Sntereffant ift e§ meflcid&t, ba& bie öffentliche 9fteinung unter

ben ßfyinefcn geneigt ift, bie ^Beilegung be3 Streits weniger ben

(rnglänbern als bem (Jinflufe ber 3)eutfchen jujufchretben, beim bie

Senbung $ur frieblia^en SBerftänbigung ^mifegen jenen unb ben

Japanern traf zufällig jeitlich mit bem einlegen unfereS' „$iger"

ntfammen, ber feit geftern roieber ^ierrjer jurüefgefehrt ift unb

idjmucf unb elegant oor bem Scttlcment üeranfert liegt.

3ch tjabe nun nichts mein* tjicr $u jucken unb fahre tyutt

abenb mit einem fleinen §anbelS*Steamcr „$anbreaf", beffen

^lifteug unb Abfahrt tdr) eigentlich nur burch einen glücflichen 3u*

fall erfuhr, nach Schanghai. Schön roirb er nicht fein, benn er

gefjört einem (Shinefen, ber für Europäer ben flaugoollen tarnen

3Halcampo trägt; inmitten ber ftinfenbften ©trafen nou Hmon fanb

ich nach mancherlei 3rrroegen fein flonior auf. Aber baS Schiffchen

fürjrt mich ohne Aufenthalt in jmeiunbcinhalb Sagen baf)in, roo ich

nrifl. Anbernfalls mü&tc ich noch mehrere Xage auf bie 3h"icffcr)r

ber „^aidfuug" oon JJutfchou märten unb mit biefer erft nod;

roieber nach §ougfong aurüeffehren.

3m Ifcfmfan^lrdjipel,

ben 7. September.

3>iefc „2)anbreaf" ift aüerbiugS fürchterlich. £aS ®iug hat

nia)t weniger als 40 3<*hre auf ocm Sftücfen, ein gänglich ner=

aüetcr haften, bem man bie ®ebreajlid)feit an allen (£cfen unb

Snben anficht ©ort gebe, baß mir feinen Xaifun befommen; ich

habe fchon fo roie fo baS ©efürjl, als mü&te fich baS alte Sau«

roerl oor fiebenSfattcjeit gelegentlich fanft auSeinanbcrlöfcn, mic in

ber 3age bie Schiffe in ber 9tahe bc§ SftagnetbergS es 31t tfjun

pflegen, roenn ihnen bie eifernen ftägel plö&lid) and ben ^laufen

gleiten unb bem SBerge aufliegen.

3ener SKalcampo mar nicht ber Aigner beS Schiffes, fonbern
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mir ein ?lgent. gehört ber großen c&inejiföen ftapitalifteu;

©efellfd;aft ber „China Merchants*. $ie Offiziere — roenu mau

biefen fltaabrurf auf bte feljr einfachen Seeleute anroenbeu barf -
finb ©iiglänber; befdjeibene, offenbar feljr mäfjig be^a^Ue Scanner

mit ©efiajtern, bte oom SBetter, Entbehrungen unb Himatiföctt 33er

fc&roerben oor ber 3eit alt unb fdjarf geworben finb. (£3 bemütigt

etroaS, Europäer in fo wenig angefcf)ener Stellung als Untergebene

von dnnefifa^cn ftaufleuten $u fct)cn. MeS übrige ^erfonal, bie

2J?atrofeu, bie §eijer, bie Steuerleute, bie 2Badr)en, bie Steroarbs

u. f. w. f ift apinefifd). $ie Sßei&eu traben nur bie ficituug ber

9iaoigation, mit ber Labung beS SduffS f)aben fie gar mdjts ju

tfjun. 3Mcfe beftetjt im rocfentlia;en auö Qudex oon Simon, ber

naa) Shanghai gcr)t, unb aus #iuefifd)en Sßaffagiereu nieberer,

ärmlidjer unb barum befonberö unfauberer klaffen. Äbcr bie

ßopfträger füllen [\d) fjier auf biefem Sdjiff burdjaus als $errert,

liegen faul auf 2)ecf f)erum, bereiten ungeniert itjre 9Kar)l^eiten bort

unb madjen allcrr)anb Sdjmutjerci. $aum ba& ein Keiner Seil

beS ^interbeefö für bie europäifdjeu Äajütöpaffagiere abgefonbert

ift. ?ludj ber d)inefif$e £muptfteroarb, auf beit id) angetoiefen bin,

benimmt fid) mit jener infoleuten läajeluben ®leidjftellung roie bie

$au§fuedjte in sJtorbamerifa.

£ie „Kajüte" bcftef)t aud einem fleinen „Salon" unter 2)ed

mit einem oon einer ©auf umgebenen £ifd) unb oier bafjin fid) off*

nenbett Äabinen oon ber Öröfjc einer befferen Äommobe. 3)ie Un=

fauberfeit ber feuchten Letten, be§ t)alb zertrümmerten 2Bafd)gefdjirr$

ift etnfad; toiberlid;. 3d) lebe bat)er £ag unb 9iaajt auf 3)ed unb

fdjlafe bort auf einem perfekten 9tof)rgeftefl, roie e8 bie (£t)inefen

oor ifjren Käufern t)aben. 2)a$ fdjlimmftc Kapitel aber ift ba$ (Sffen;

©ott fei £ob unb 3)anf, bafj td) nidjt roeifj, mie e§ rjergcfteüt wirb!

(Sine abenblidje 33clend;tung giebt eö auf £ccf uidrjt. Snfolgebeffen

bin id) fdrjou mit Sonnenuntergang gezwungen, alles Sdjreiben unb

Gefeit aufzugeben. 3$ ocrfudjtc am erfteu $lbenb im „Salon" 311

arbeiten, 100 fid) eine Hängelampe befinbet, aber bie §ifce rourbe naa;

einiger 3e\i nuerträglid) — ber Sdnoeijj, $u bem i$ burd)auö
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uic$t neige, rann mir budfjftäbltdj oon ber ©tirn unb fiel in

Xropfen auf ba3 $apier, — bafc idj uaaj furger Jrtft cor Übelbefiuben

in bie frifaje £uft auf 2)etf eilen mu&te. Sllö id; bann mit Reiben*

fjaftem (Sntfdjlug noa; einmal gurüeffam, Raiten injmifa^en meine

ÜWitpäffagiere ifjr 9laa;t(ager in ben ©alon oerlegt. 2>iefe befielen

au§ einer Stalienerin unb ifjren fünf jungend. 3Me SWutter, früher

DteQeic^t einmal fd&ön, ift ein armfeligeS, bura) lieber unb ©eburten

oöHig ruiniertes unb gegen ujreu äußeren (Sinbrucf gänjliap ab?

geftumpftes SBcfen, bas fid& ben gangen £ag oon ifjren fangen

plagen lägt, roie eine fllucfe, auf ber bie Äüa;lein Ijerumflettern.

3e&t lag bie gange Familie r)aIbtot cor <$rfd)öpfung in ^ofitionen

unb Toiletten auf ben ©änfen fjerum, ba& id) mit oor (Sutfefcen

gefträubten paaren toieber entflog.

23enn man abenbs auf £ecf f)in unb Ijer roanbert, ge?

ftatten bie geöffneten fiufen einen (Siiiblicf in« ©d&iffdinnere, roo

bie tyalbnacften #ulte im £i$t einer trüben Öllampe beim ^agarb*

fpiel fifcen. 9Jlit gierigen ©liefen, oöflig von tfjrer £eibenfa;aft ge*

fangen genommen, ©erfolgen fie ©tunben unb ©tunben, im Greife

um einen niebrigen Xifaj Ejocfenb, ben ©ang be8 mir unoerftänblia;en

Spiels, unb bie (leinen, fdfjmufcigen ftupferfäfd) rollen au8 einer

$>anb in bie anbere.

2öir finb bisher ftetS in ©i$t ber $üfie gefahren, an gafjl«

lofen, malerifa; geformten, aber bürren, baumlofen g-elfeninfeln oor*

über. 3efct fc&roimmen mir im Sereia; be$ £fa)ufans?lra)ipel8, ber

nio$t roeit oon ber SKünbung beS ?)angtfefiang liegt. (Snblidj, cnblict)

beginnt bie unerträglidje £ifce ber legten £agc $u roeiapen, eine ruf)*

lere SBrife fommt erquüfenb oon Horben. StücS fajlummert je&t

im ©d&iff mit $fo«naf)me ber Söadfjtfjabenben. SBie leblofc Älumpen

liegen fjier unb bort (Styinefeu auf S)etf. Über ber ©ee fa)roimmt

ein garte«, flareS 2Ronblia)t, bad bie fernen magifap umfajleiert

unb ben ja^Ilofen gro&en unb fleinen Snfeln, gmifa^en benen mir

Innburdjgleiten, etroaö ©cfjeimnteüoUeö giebt. 2öie bie 9tüefen

fabelhafter, fölafenber ©eeunge^euer liegen fie auf ber 3?Iut. Seife

raufdjenb gerfd&neibet baS Heine ©d&iffdfjen bie mattglänsenbe ftlädje.

ebener, Ctyna. 5
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@S finbct feinen SBccj burc^ bic$ 3nfella6i)rint^ nad) ben einjamen

©ternen, bie if)tn über bem SBaffer leuchten; nic^t ©eftirnen be$

Rimmels, fonbem ber Reite oon Cendjtfencrn, mit benen baS aud<

gezeichnete, freilid), roie befannt, oon (Europäern geleitete c^inefifc^c

Seeaollatnt baS Ja^rrcaffer biefer gefafjrnoHen flüftc fenngeic^net.

tt)a| trnnirUf im ilafrii oon Anunj.

hv C



Srfjangljai.

SSor &ä)an%f)ai, bcn 8. September.

eutc früfj fe$S llljr erroad)t. (Sin fonnenlofeS SBetter. $>ie

TO gange ©egenb ift oeränbert. 3)ie ©ebirgsfüfte, bie uns bic

gange le&te 2Bod&e, r>on £ongfong bis geftern, begleitet fjat, ift

plö&lid) üerfdjrounben, fladjeS fianb ift an bie ©teile getreten, im

5riu)lid)t faum als ein blaffer Streif gur Öinfen fidjtbar. 9tted)tS

ber)nt fid) uod; ber glatte ^origont ber ©ee, aber bereu Söaffer

audj f)at gemaubeli. 2ln bie ©teile beS flaren ©lau« ober beS

fnjftaflcncn ®rünS ift eine fd&lammig hellbraune glut getreten,

J>ie )\d) trüb unb fa^mu^ig an unferem ©d)iffsbug bricht. Unb

tiefe ÜRaffe ftef)t nidjt ftill, fie brängt fid) mit ftarfem ©irome

uns entgegen. 2Bir muffen alfo fd)on in einem ber beiben großen

iUtönbungSarme fein, mit beneu ber sJ)angtfefiang ins Sflecr f)tnauS=

tritt. £iefe mächtige gleitcnbe fyut, bicö roanbelnbe 2Kecr, ift ber

(Ebbeftrom, ber aus ber meerbufenartig erweiterten Xridjtermünbung

beS gluffcö in bie ©ee gurticfläuft, uerftärft burdj bie fd)lamm=

belabenen SBaffermaffen, bie ber gcroaltigfte ©trom SlfienS aus bem

3nneni beS Kontinents gur $üftc mälgt.

Iflmaljlid) wirb baS Ufer gur fiiufen bcutlidjcr. 23üfd)e,

'Bäume, Heine §äuSd)en geigen fid). Sann erfd)ciut audj rcdjtS ein

2anb|aum, fefjr fern unb gang fladj. 2)odj ift btcS nod) nidjt baS

^orbufer beS 5)angtfc. SDer ©trom müubct in gmei großen Firmen,

bie burd; bie lange, niebrige ©a;mcmmlanb?3nfel Xfungming gc*

5*
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fonbert werben, non ben Seffern Sübs unb 9iorbfaual benannt.

3n ben erfteren fahren mir ein, nnb jene Snfel ift cd, bie wir im

Horben cor uns fefjeu, faum über bie 2Bafferfläd)e emporragenb.

?HImäf)lidj oerengt fid) ber tfanal von etwa 50 bis auf ctroa 15

Kilometer an ber Stelle, wo bie föcebe üon SBufung liegt, ber Ort,

wo bie gro&cn Dgeanbampfer, bie Sdjangtyai wegen $u bebcutcnben

Tiefgangs niajt crreid;cn, ifjren Slnfcr werfen. QafylTtify Steffen

$eicr)cn führen und burd) baS in bem gewaltigen Spiel von JJlut^

unb (Sbbcftrom fc^r ncranbcrlidje {Jafjrmaffer borten.

Sefet ift bie Dnarantäne= Station gegenüber SSufung erreicht.

2Sir müffeu f)icr warten, beim wir finb von Simon fjcr piflDcr-

bärtig. Stuf bem grauen Söaffcr be$ Sftiefcnftromeö, ber, auf unb

abwärts gefcfjen, grenzenlos erfdjeint, liegt eine Jlottc mächtiger

$rieg§pan$er. $d) erfenne barunter fofort bie ©eftalt bcS „$hirfürft

^riebrid) SBilfjelm" wicber, ebenfo ein jweitcS bef $)ioifion, bie wir

in ftongfong getroffen; eö fcrjeint bie „23ranbenburg" $u fein. 5>ie

„Söörtt)" foHtc ja nad) $afu gcr)en. £ie „SBei&enburg" mag einen

anbercu Auftrag befommen fyabcn. Über anberen SduffSförpcnt

mit gewaltigen Armierungen flattern bie 5^aÖ0cn oon ^uglanb,

ffiufelanb, {yranfreict); ood) finb fie gu fern, um @ingclr)eiten 311

unterfdjeiben. $ic ftärfftc 23emef)rung fc^eint ein Ämerifaner 511

befifcen, ber in gerabegu abenteuerlicher SScife mit ^iefeufanonen

gefpiett ift.

©ott fei ©auf, ber 2lr$t lägt uns nidjt lange Marren; ba*

Sdjiffdjen mit ber gelben flagge fommt fjerangepuffert, eine fur.jc

3nfpcftion, bann tonnen wirb unferen SBeg nad) Schanghai fort-

legen, ba$ meine ?lugcn ermartungSnoll am §origonte uorau$

fua^en.

Sd)angr)ai liegt nta;t am ?)angtfe felbft, fonbent am SBfjangpu,

einem 9}ebcnfTuj3, ber noaj furj nor bem Austritt inS SEeer, eben

bei bem Orte SBufung, in ben Sübfanal beS Strome« fällt $cr

2öt)angpu ift nur furj, aber bei bem 2Safferreio5rum be8 ^elta-

lanbcS unb unter bem (Sinflufj ber weit rjineinbringenben (£bbc

unb glut bod) ein ftattliajer giuß, ber bem 9Mjein bei Stöin
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nicht nac^fte^t unb tief genug wäre, um ©ecfcfnffe oon 28 gufc

Xiefgang, b. fj. bie ftattlichften tranSojeanifchen Dampfer, bi§ an

bie Quais oon @<hangt)ai gu führen, — wenn nicht bic berüchtigte

Sarrc hir$ oberhalb ber SRünbung beS SB^angpu bagnrifchen läge.

Siefe aroingt alle ©djiffe oon met)r als mittlerer $iefe oor Söufung

auf bem ?)angtfe liegen &u bleiben.*)

3)ie 23arre nötigt felbft ein 6duffchen roie baS unfere, cor*

listig, unter fortroätjrenbem Auswerfen beS £otS barüber gu fahren.

3>ann get)t es rafdjer oorroärtS.

$)ie ^on SBufung nach Schanghai bauert, je nach JJluts

ober (Sbbeftrom, anbertt)alb bis $roei ©tunben unb barüber, unb fte

ift für icmanb, ber aus SRorbbeutfchlanb fommt, fetjr merfroürbig,

roeil fi* überrafdjenb an heimatliche (Sinbrücfe erinnert.

3)ie Xropennatur, beren üppige Schönheit fich in ^ongfong

noc^ einmal $u phantaftifcher bracht entfaltete, ift fyiex oöHig oer^

fchrounben; auch mit Simons italienifchen Zeigen ift feine &fjnlia>

feit mehr oortjanben. 2)ie flachen Ufer, mit ©dnlf unb SRofjr um-

iäumt ober oon grünen ©aatfelbern bebeeft, oon SSufch* unb 93aum*

gruppen mitteleuropäifcheu ÄuSfehenS überftreut unb ba unb bort

mit fleinen, grauen 23auernf)äuSchen befefet, gemahnen an ©egenben,

inte mir fie ettoa an ber unteren SSefer ober im #aoeIgcbiet fennen;

roenn nicht oon Qcit $u einc a^inefifche $>f<hunfe mit ihrem

oiereefigen braunen ©egel oorübergefaf)ren märe, fo fjätte man fich

in nörMidje ^rooin^en 2)eutfchlanbS oerfefct glauben föuncn.

$iefer europäifche ©inbruef nimmt $u, je näf)er mir ber ©tabt

fommen. 5Ba(b beginnen, roie bei unferen ©rofjftäbten, inbuftrielle

Anlagen bie Ufer $u befäumen, weitläufige gabrifgebäube mit f)ol)en

©ctjornfteinen, Papiermühlen, SBaumrootlfpinnereien unb bergleichen.

©anj befonberS entrokfelt ift ber Schiffbau in ©ctjangrjai; SBerft auf

2Berft flieht an uns oorüber, oon benen baS Frohnen ber gehämmerten

©ifenplatten t)erü6erfdhaQt. Dampfer auf SDampfer raufcht au uns

oorbei, unter aßen möglichen flaggen far)reitb, am Ijäufigftcn unter

*) $ie$ ift bie Sarre, beren enblidje Sefeittgung in baS *Pefinger ^rieben«*

^rotofoQ mit aufgenommen roorben ift.
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bem Union %ad, auffallcnb ciele aber auaj unter ber japanifd)en

Jlagge. ©nbüa) roirb in ber Qfcrne über ben flauen Ufern ein SBalb

non SWaften fid&tbar, roir umfahren bic le^te ©iegung be3 niel=

gerounbenen {Jluffeß, unb nun entrollt ficr) uns ein unleugbar grofr

artige« ©üb. 9tfcf)t in bera ©inne gro&artig rote §ongfong, mit bem

Jtranj feiner {Jelfenberge — ©d&angljai liegt gün$Iia} flaap — roofjl

aber burdf) ben Änblicf bc§ mächtigen ©etriebe«, ba« fict) r)ier

entfaltet.

SBefdjreiben lagt fidt) freilidt) ba« ©emälbe faum weiter, es

f)at eben ben SReig einer gewaltigen Änfammlung non ©Riffen in

allen formen, Serben unb ®rö§en, bic fitf) am Iuftocrfc^Ieiertai

§intergrnnbe gu einer bid&ten, bläulichen 2Raffe oon Sftaften, Taljen,

©ajornfteinen unb 2)fd)unfenfegeln aufammeufd&lie&en, roärjrenb im

SBorbergrunb rafdjje fleine 3)ampfjoHen burä) bie Qrlut rauften,

plumpe ©ampan« fia; mit einem einzigen, am $cd angebrachten

Sauber oorroärt« „rortefen", bie ferneren §au8boote be« d&mefifd&en

3?lu&oerfe^rö in langem ©d&lepperjuge oorüberroanbern, langfame

unb beflügelte europäifa^e ©portruberboote abroed^feln unb

in ber ©trommitte bie großen #auffaf)rcr majeft&tifcfc batjingleitcn.

eingefaßt roirb bie« 2Mlb burdj ben glangooDen Stafjmen

einer ben $lu& begleitenben Ouaiftrajje mit nur einer $äuferfront,

äfynltd) bem Hamburger 3ungfernftieg. $a« mufj ber Berühmte

„23unb" oon ©djangfjai fein, bie gl&ngenbfte ©uropäerftrafje be$

Dfteu«.

Snmitten biefer Umgebung lagt bie „$anbreaf" ü)re Slnfer

fallen, fie brefjt ftd) an biefem, uon bem mit rei&enber ©eroalt ben

SBfjangpu aufroärt« bringeuben ^lutftrom getrieben, trollftdnbig

fjerum unb liegt ftill, fofort von ben ©ampan« umfajroärmt, bie in

©a;angf)ai roieber eine neue g?orin fjaben. ©ie finb über ber ©ifcban!

be« *ßaffagier« von einem runben £onnenbac$ überroölbt, unter ba$

man frieden mu&, unb roerben überhaupt nid&t me§r gerubert,

fonbern, roie id) fdfjon anbeutete, gleich ben 3oflen im Hamburger

$afcn norroärtö gerorieft; bei bem ©djroanfen ber $ä|ne für ben

Snfaffcn eine roiberroärtige ©eroeguug.
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2>ann bin ic^ am ßanb unb bcfteige eines ber maffen§aft

roartenben SfcicfffjaiDS, jener feberleid)ten, oon 9J?enfd(jen gezogenen

2Bägck{>en, bie ber 9teifenbe Ijeute non (£enlon bis 3apan in allen

pafenftäbten finbet, unb an bie man fia) bei it)rcr SMHigfeit unb

Slflgegenroart in ben ©tra&en fo leidjt gewöhnt.

,You sabe hotel Astor house?* frage i$ ben ljöflid)

grinfenben Eigentümer, ber 3uÖ^er miD Genfer in einer Sßerfon

Bereinigt, in bem fdjauberljaften, aber fo bequemen SBolapucf beS

Oftenö, bem befannteu $ibgins@ngltfa).

„Yes, Sir, me sabe. u

„Allright, go on! tt

<£tn>aö ängftlid) beobadjte idj, roof)in er mia) rooljl bringen

mag; benn wenn ber 9Ricff£)an)s$hili „Yes Sir u
fagt, fo beroeift

bie« in Hften nod) lange nidjt, ba& er ttjatfäc^licr) baS geroünfapte

3iel fermt. (£r ift oon bem anfäffigen gafjrgaft fjer geroöfjnt,

ba& biefer felbft roeife, roofnn er miß, ifjm roätjrenb ber eJatjrt

fuflfdjroeigenb bnxd) SBerüfjrung mit bem ©pa^ierftod an Slrm ober

©ajulter ben SBedjfel ber föiajtung angiebt unb burdj ein furjeS

„stop" anzeigt, roo er galten fod. 3" ber SRegel fauft er beSfjalb,

fobalb man ben SBagen beftiegen fyat, nad) ber $id)mng oon bannen,

in ber er gerabe ftetyt; bie $rage, ob er ben 2Beg fenne, unb

fein ftereotnpe« „Yes, Sir" bebeuten ifjm in ber aJcefjrjaljl ber

Salle gar nic&tS, er nrirb ja bejafylt, um £u laufen, nid)t um $u

benfen. SBer oon uns, bie fremb in eine ber §afenftäbtc ©üb=

unb Dftafienö gcfommeu finb, fjat nid)t bie läd)erlid)e Erfahrung

einmal toenigftenS burd)gcmad)t? 93eruf)igt über bie ©idjerfjeit beS

Cannes, legt ftd) ber Heuling bequem ^unid in baS febernbe

Sagelajen unb fief|t mit ©efjagen bie bunten ©tra&enjeilen unb

ba8 ©erriebe ber fremben 2öelt an fid) oorüber$ief)en. $er Mi
.

;
rennt unb rennt roäJjrenbbem mit einer in ber $tfce unbegreiflichen

v, Huöbauer gerabeauS. 5Die gefdjloffenen ©tragen f)ören fdjlie&lid)

auf, ©ärten unb SSiUen folgen einanber. ©d)on finb smanjig

i
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STOinuten oerftric&en, ftatt bcr fünf, bic bu etroa gebort §aft.

„Jhilü", mfft bu.

@r ftoppt unb breljt fidj um. S)u fraöft mit gereift er*

Ijobenem £one

„You sabe fo unb fo?"

„Yes, Sir!" ruft er unb fefct fief) fofort mit oerboppelter ©e*

febroinbigfeit in £rab. (£r feud&t, ber ©4)roei[$ rinnt ü)m über ben

braunen Siefen unb madjt gro&e naffe gkefen auf bem ftr)mu&igen

©eroebe beS 3äcfd&enS, baS er trägt. SDic ©egenb aber wirb immer

unroafjrfa;einiicf)er. 3)aS fann unmöglich ftimmen. 9iod) einmal

rufft bu, ober oielmer)r bu brüöft it)n an, mit irgenb melden

SBorten, oon benen bu anmmmft, ba& er fie uieHetcgt oerftcfjt.

(Srförocfen fdfjaut fia; baS Unglücfögefdjöpf um, feudjt fein

„Yes, Sir41 unb raft roeiter. 9iun flopfft bu roütenb mit beinern

©toct auf bie eine ©tange ber ©abcl, in ber er baljinfpringt, um

if)n gum galten gu oeranlaffen; baS beroirft aber nur, bafj er auf

ben gerabe jur ©ette abgefjenben 9frbenpfab einbiegt.

So gefjt es roeiter, bis bu bir ooHfommen flar barüber

bift, bafj ber #uli feine Stauung l)at, roofjin bu roiflft, unb bu feine,

roo bu bift, au&er bag e8 irgenbroo in Slfien fein mu§. 2)u

fannft oon ©lücf fagen, roenn bcr fterl roenigftenS nod) baS SBort

„back" ocrfteljt; er burcfjquert fonft ben kontinent mit bir.

®ott fei $anf, biefer ift ein £icf)t an ÄuIi'Sntelligenj. föadj

rafcfjer 3?ar)rt burd& eine lange, „SSroabroan" genannte ©tra&e mit

Käufern rjalb europätfd&er, r)aI6 crjinefifd&er ?lrt biegt er in bie

Äuffaljrt eines SSorgartenö ein, hinter bem eine niebrige SBogenfjaHe

liegt, ©ie trägt an ber ©tirn ben tarnen beS aßen ©efuebern be$

DftcnS roofjlbefannten Rotels „?lftor $oufc".

©djangljat, ben 18. September.

2)er SBfjangpu maerjt bei ©d&angfjai einen großen £albfrei&*

bogen, unb auf ber Slufjcnfeüc biefeS 93ogenS, auf bem rjier ctn?a^
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f)öf)eren Ufer, liegt bie europäifdje ©iebeluug langen aufgebaut.

£ie bem Jfluffc gugefe^rte @trafce ift ber „93unb". 3)ie impo*

fanteften ©cbäube reiben fidj f)ter aneinanber: nur wenig offene

£äbcn, üielmefjr Söanfpaläfte, §otel8, bie Offices großer ©efeflfdjaf;

ten, ÄlubS unb bergleidjen, meift fjerrfdjaftlidj hinter SBorgarten

Iiegenb. &om „©unb" ftrar)Ien bann bie großen Sßebenabern aus,

in benen fid) ber betaiHierterc ©efapäftSoerfeljr entroicfelt. SDie

&inton«SRoab, in melier ber 3)eutfa)e #lub liegt, bie 9tanfing4Roab

mit ben cleganteften europäifajen fiäben, bie Sutfa^ous^oab, roo fid;

bie duuefifdjen £r)eater unb SkrgnügungSorte finben, bie ftiangfu*

iRoab mit bem fjodjragenben Surm ber SSafferroerfe u. f. m. 3n

biefen 9cebenftra&en übernmd&crt, je weiter oom Ufer, um fo me^r

ber (Sfjinefe ben ©uropaer; bie mit fraufeu $ol3fd)nifcereien, SBer=

golbungen, figurenreia^cn SftelicfbarfteHungen überbeeften djinefifdjen

Käufer mit ifjren offenen Äramläbcit fa^ieben fief) änufdjen bie euro*

päifa)en fronten; nbex bie ©auberfeit unb Drbmmg auf ben ©äffen

uertunbet aud& l)ier nodj, baß europäifa^e $oli$ei über ben 3°Pf5

trägem maltet. (2lbb. ©. 86)

©an$ anberö ift e§ in ber eigentümliajen, fübroeftlidj oon

ben Settlements gelegenen (Efjinefcnftabt. 3n beren formalen,

roinfeligen ©äffen fjerrfdjt ber übliche Sa^mufc unb ©eftanf HIt=

£f)ina§ in einem Sfla&ftabe, ba& ber (Europäer fcl;r feiten unb nur

ber Äuriofität falber ben Dorthinein fcfct.

$)er europäifd&c Stabtteil oon Sajangljai ift niajt — u>a8 in

(hiropa oielfadj geglaubt mirb — eine englifa^e Kolonie roie $ougs

fong, fonbern nur eine auf cfjinefiföem
sBofccn gelegene Slnfiebelung

mit gereiften &u$naf)mered)ten, ein „Settlements roie in allen S3er*

trag§pfen <£f)ina8. (Sin £eil baoou ift franjöfifdj geleitet, ber

anbere international.

$ie anfaffigen Steuerzahler be§ (enteren roäfjlen einen ge*

meinfa^aftli^en SRunijipalrat, ber im Screid; bcS Settlements bie

Stabroerroaltung inue h at unb bie ^olijeigeroalt auaj über bie

innerhalb ber ©renken beöfelben mo^nenben (Efjinefcu ausübt. 93ei

gcrid)tlicr)en Streittgfeiten f)errfd)t ein etgentümlid;er SJZifctj^uftanb.
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Streitfälle jmifcheu Stymefctt im Scttlcment entfct)eibet ein djinefij^cr

dichter unter europäischem Seifig. SBor ba8 gleiche [forum gehört

ein ooit einem (Europäer angesagter (£t)inefc; ber angeflagte (tixo-

päcr bagegen oor baSjenige bcS betreffenben Jtonfulft feiner Station

Unter beu neun Stabträten finb augenblicflicr) fieben cnglifd), einer

amertfanifd; unb einer beutfeh; bic übrigen Nationen finb nicht ucr--

treten. 3)ie 3franjofcu tyabcu, roic bemerft, ifjrc eigene Skrroaltung.

.sjicr fiubet mau franjöfifdjc Strafjennamen, mät)rcub ber anbero

Stabtteil fie in ber allgemeinen SBcltfpraerje, im (Snglifchcn, trägt.

Da§ ift burajauS gerechtfertigt, beim bie (Snglänbcr r)aben nidjt

nur bie (Eröffnung bicfeS £>afcnS für bic gremben (1842) erjrtMii:

gen, fonbern biöl)er auch rocitauS baS meifte jur gegenrüärtigcn

iSntroicfelung beigetragen. $)a& fic& in ir)rcn köpfen aber be8t)alb

Dielfact) bie Slnfcrjauuug feftgefcfct r)at, aubere Nationen feien t)ier

überhaupt eigentlich nur ir)re (Mfte, ift in SSirfliapfeit längjt nkfy

metjr gerechtfertigt.

ÜScld) eine 33ebeutung ber beutferje §anbcl unb bie beutfaje

Scr)iffatjrt bereits im fieben Schanghais fpicleu, ift gu oft in ben

3citungeu ausgeführt roorbeu, um cö h*cr 3U micbcrfjolcii. (Jincii

fidjtbarcu ?lu3brucf bafür bilbet ber imponicrcnfce

Sau unfereS beutfchcn©cncraltonfulat5,

j beffen Sage fyaxt am

Oae t>mtfdjr '©oicral-tlonfnlat tu Sdjongliai.
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28t)angpu im beherrfdjeubcu Scheitelpunft be$ 3Iu&D0Qcn9 ^öcf>ft

einbrucfSoolI ift, unb aus beffen frönen 23ogengaIerieen man einen

herrlichen 23licf über baö gefamte §afenbilb genießt.

(Sbenfo ift ba§ fchönftc öffentliche 3)enfmal ©d)angt)ai§ beutfd),

bie (SrinnerungSfäuIe für ben Untergang be§ „31"$" unb feiner

bis in ben Xob getreuen Stfannfdjaft. <5ie liegt auf einem 9fafen=

plan am „23iiub", unmittelbar cor bem Eingang beö öffentlichen

Martens.

34 habe mich in ber (Srroartung auf Schanghai nicht ge=

tdufcht. Unaroeifelfjaft ift biefer Crt gegenwärtig ber natürliche

Vorort ber Europäer in Gruna unb berjenige $unft, roo [ich ba§

fpannungöüoHe Sieben biefer 23od;en befonberö foi^entriert, roo

man noch oerfjältnidmäfjig bie meiften Nachrichten erhält unb ben

beften ©inblicf in bie großartigen Vorbereitungen ber ÜDcädjtc ctner=

feit§ unb In bie fo fchroer gu oerfterjenben Vcrrjältniffe unb Vor«

gdnge im inneren (Sfjina aubererfeitS geroinnen fann.

llubefchreiblich ift fdjon in Unebenheiten ba§ ©croürjl unb

bie 93untr)eit beö Treibens in (Schanghai, um fo met)r aber gegen=

roärtig. SBenn ber römifche 3annöfopf jroei ®eficr)ter trug, eines

oon fricblichem, baö anbere oon friegerifdjem WuSbrucf, fo fann

man oon ber ^ß^ijfiognoinie ©djanghais fageu, ba& fie augcnblicfs

lieh beibc in einem einzigen Slntlifc oereinigt, ®efcf)aft unb Vergnügen
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gerjen rufug ifjrcn ©ang wie fonft. 8uf bem pradjroollen 9Renn=

plafc, bcm fc^önften imb grö&ten DftafienS, wirb aflmorgenblidj für

bie natje beoorfterjenbcn £>erbftrennen trainiert, gan$ it>ie immer.

SRad&mittagS fliegen bort bie Tennisbälle unb bie *ßolofugeln; auf

ber fcfjöneu, oon grofjen ©arten unb ^rioatoitten eingefa&ten

,,$ubbling=3BelIs$ftoab'', bem beliebteften ©pa^ierroeg ins fianb

hinein, ift jeben Sfaxcrjmittag ber übliche ßorfo ber eleganten SSelt,

an bem ficf) nicfjt nur bie tarnen ber europäifctjeu ©efcflfcfjaft be-

teiligen, fonbern roo mau in gcfctjloffcncn ©laSfutfdjeu aud) bie

reiben (Sfjinefinnen mit ifjren gemalten ©eficfjteru unb foftbaren

©efcrjmeiben ferjen fann. 3n ben ©tra&en na^e bem „Söuub" unb

auf biefem fclbft ftocft $ur ©efcfjäftSaeit oft minutenlang ber 33er=

fefjr oon ber fJüHe ber SRicffrjaroS, beren oon ber SWuni^ipalität

fonjeffionierte Hummern roeit über 3000 gefjen, unb baS fommer*

licfje Slbeubfonjert am Sftufiftcmpel in ben „public ©arbenS", einer

prächtigen, am Sfcorbenbe beS „SunbS" gefcf)affenen ©artcnanlage,

fpielt ficr) in genau berfelbcn SBeife ab roie fonft.

3)en ßrjinefen ift ber 3utritt $u biefem 9faum oerboten, bie

europäifcfje ©cfellfcfjaft bepnbet ficf) tjier unter fid) unb geuiejjt ba3

in ber SBeife, ba& fie fiefj t)ier unter freiem $immel gari3 fo be=

megt, als märe fie im ©alou ober auf ber SBeranba. 3ct) roeife

nicfjt, ob man noctj anbcrSroo auf ber SBelt ein fo eigenartiges

SBilb fefjen fann mie fjier. Sluf ben frönen SRafcufläcrjen um ben

2J?ufifpaotIIou rjerum fjaben bie Liener Sftengen oon bequemen

©effeln unb ben ^um Siegen eingerichteten long-cbairs aufgeteilt.

£ier träumen, plaubern, promenieren, flirten bie 3)amen unb Herren,

teils in Ieicfjtcr ©ommerflcibuug, teils im gefeflfcfjaftlicfjen 2lbenb=

brefj, bie Herren im ©mofing ober 3?racf, bie Tanten bcfollctiert,

ofjne $ut ober $opftud), ganj mie bei einer SlbenbgefcHfcrjaft,

roäfjrenb über ifjnen bie ©terne oom Gimmel leudjten unb bie

mäcfjtige glätte beS §afens oon Taufenben flimmerober fiidjter

ftrafjlt. Sftemanb mürbe, roenn er nur biefeS SMlb fäfje, auf ben

©ebanfen fommen, bajü er ficr; in einem fianbe befinbet, mo Huf*

rufjr mütet unb ein SSöIferfricg oor ber Tfjür ftcrjt.
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Unb bod) roirb man fitf) tu ©d)angljai gerabe fetyr rooljl beffen

benmfjt. 2)ic <Stabt liegt ja nid;t gefd^ü^t auf einer Snfel roie

$ongfong, fonbem am SRanbe, ober man fann eigentlich fagen, im

Snnern eines überaus biapt beoölfertcn, rein crjtnefifcfcen fianbcS.

SRefjrere Säger 3)inefif($er Gruppen befinbeu fid& naf)e cor ben

^renjen beS europäiferjen Settlements, ein grofceS dunefifajeS 9lr-

fenal beSgleiajen, oon bem aus bie ©nropäerftabt mit £eia)tigfeit

in ©raub gcfct)offen roerben fönnte. 2We SBelt roeifj, bafj bie u\\-

geheuren 93ölfermafjen beS $augtfe=Xf)aleS 3roar Ijeutc rufjig finb,

ba& aber biefe äRurje roa^rfdjeinlidE) nur auf ber entfcrjloffeneu

Energie einiger weniger leitenbcr SJcanncr, befonbcrS ber iBijefönige

Sfajangfcfjituug unb fiiufunni, beruht, beren eifernc fjauft bie £eiben=

t'ajaften nieberljält. flammt aber baS $angtfes£r)al auf, unb baS

(ann fct)r plö^licf» fommen, bann ftefjt auet) fid&er fofort bie Um=

gebung ©ct)angr)ais in SSranb.

3af)lreid)e SDamen fjaben beS^alb fa;on oor einiger ßeit

Sajangrjai oerlaffen unb finb nad) gapan gegangen, unb bie fjiefige

Dortrefflicrje gfreimittigens Gruppe, aus ben waffenfähigen Scannern

ber beften anfäfftgen ©efeüfdjaftsflaffcn gebilbet, bereitet fidj feit

längerer 3^ far ähnliche SBorgängc roie tu ^cfing bur$ energifa;

betriebene militärifdje Übungen r»or.

©egemoärtig aflerbingS ift bie gefpannte Stimmung etroaS gc=

fyoben, feit foldj eine 3?ülle r>on ÄriegSfajiffen unb internationalen

Gruppen t)icr vereinigt roorben ift. Jür ben äu&eren 2(nblicf fügen

aber gerabe biefe bem heutigen ©tabtbilb erfi reajt ben friegertfajen

3ug au bem gefajtlberten frieblidjen fjinju. Unter bie £anbelsfcr;ifre

bes §afcnS fjaben fia; aQmäpdfj fo oiel föriegSfaf^euge gemifajt,

Kanonenboote, jfcorpebojäger, felbft #reu$er mittleren Siefgangs,

bajj ifjre feltfamcn unb brofjenben formen (jeute ben ©cfarnt*

einbruef beS §afenbilbeS gerabeju beftimmen, unb auf ben ©tra&cu

geroa^rt man eine fold&e 93untt)ctt oon ©olbaten aus ben oer-

fdjiebenften teilen ber SBelt, mic fie bisher rooljl faum jemals

bei einanber gefefjen roorben finb. Sieben ben fleinen Qapancrn,

beren glän^enbe militdrifa)e (Sigenfcrjaftcn oon jebem Kenner ge-
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rüf)mt werben, fxefy man bie roie auä gelbbraunem §olj ge*

fajnifcten breiten @cftd)ter ber Ännamiten, bie von ben Jrangofen

f)ier Ijeraufgebrad&t n>utf>en. $errlidje ftriegergeftalten von ge^

roaltigem 2Bucf)8 unb fc&önen, mannhaften, bärtigen ©eftdjtern finb

bie inbifa^cn ©iffjS mit üjrcn bunten, mäßigen Xurbanen; and)

bie ©elutfdjen mit ifjreu laugen paaren, bie ftoljblicfenben SRabfd)*

puten fef)eu in i^ren malerifd&eu Uniformen t>ortrefflid£> au$. Sttein,

aber gö^e unb gcfäf)rlidj muten bie braunen ©urfaS an, bie

§imalanat>ölfer tibetifa^en ©tammcS, bie ald eine ber beften Xruppen

<£nglanbö gelten. SBon europäifcfcen 2flannfä)aften gefetten fi$ fjeutc

neben bic bunfelfjaarigcn, etroaö fdjlaff auSfcf)cnben 3ran$ofen unb

neben bie blonbcn, Mageren, oft überfaplanfen XommnsÄtfinö oon

(Snglaub ja nun aud) bie fräftigen, oolleu, gefunb unb ftramm au«-

fe^enben ©eftalten unferer beutfdjen Sungen, bie angufa^auen eine

fjelle JJrcube ift.

©id&cr, roenn mau irgenb einen $unft ©fjinaS als benjenigen

bezeichnen foll, too einem am einbringlid&ften bie gan^e ©eltfamfeit

unb Kompliziertheit beö gegenwärtigen, zroifchen Krieg unb ^rieben

fd)ioebenbcn 3»f^«oe§ zum SBeunt&tfein fommen fann, fo ift bicS

Shanghai.

2)a8 „Slftor &oufe", in bem id) Söorjnung gefunben, ift fdjon

in frieblidjeu 3citen eine Slrt centralen £>otel£ beö DftcnS; jeber, ber

Shanghai bcfuajte, ^at, wenn er nicht bort rooljnte, fo bodj auf

feiner Keinen Xerraffe einmal feinen 2Br)idfrj mit ©oba getarnten.

3e(jt ift ^cr natürlich ein Kommen unb ©ef)cn wie in einem Zan-

bcnfdjlag unb eine chronifaje Überfüllung. 3ch §abt erft längere

3eit in einem großen ©efeflfehaftsraum mit ©Ia9tr)ür nächtigen

muffen, in bem ich mich nur im SDunfeln austreiben fonnte, um nicjjt

zufällig oorüberroanbelnbe SDciffcS töblid) zu chofteren, unb ben id)

morgens gu einer ganz unioahrfcheinlicb frühen §e\t mieber zu

räumen hatte. Scfet habe id) für benfelben <ßrei8 — e8 giebt immer

nur (5inf)eit§preife, ganze ^ßenfion inbegriffen — oon fieben 3>oHar3

pro Xag eine eigene SBeranba, einen fdjönen großen SSo^nraum mit
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Silbern, JJrautcuilS, Jtatnin, clefirifdjem 2id)t unb ein befonbereS,

fliefenbelegteS £oiIcttegimmer mit einer jener nmnberlidjen, im gangen

Dften üblidjen ooalen Saberoanncn aus Ztjon, in benen man nur

fjoefen fann. $ier ift fie elegant in poliertes $olg eingelaffen.

Tarmed unb falteS SBaffer ftefjt ben gangen £ag gur Sßerfüs

gung — wenn es nic&t eben plöfclia; ausbleibt. 2)ie djineftfoje

Öebietiung ift tabelloS unb übcrbieS wonnig erfdjroclen, wenn fie

ein Xrinfgelb erhält.

£ägti4) treffe idj neue intereffante (Säfte auf ber Seranba ober

in bem großen ©peifefaale, beffen £f)eatcrbüfme fcltfamerroeife

mit ber 2>eforation einer gotifa>tmtteIalterIid&en ©tabt ©nglanbs

ober 3?ranfreidfjS gefajmücft ift. SBalb finb e$ bie Herren bes

rcugergefc&roaberS, bie auf ber fleinen (Sifenbafjn S5Bufungs©4)angs

fyai ^erüberreifen, um bie £angeu>cile ber SReebe burd) ein paar

läge „©rofcftabt" gu unterbrechen, balb bie gü^rer unferer in ©a)ang=

Ijai gelanbeten Kompagnien, bie oon ben einftmeilen noa? etioad

umoofuüid)eu Quartieren in ber S3ubbling=2BeH=9^oab fjereinfommen,

balb bie jungen Dffigiere beS neuen „31"$", ber feit längerer 3"*

in ©djangfjai im $ocf liegt, um bie efjrenooHen Söunben oon £afu

fjeilen gu laffcn. Dbroofjl baS ©duffdjen Ijeute fa^on faum roieber*

juerfennen fein fott gegen baS S9ilb, baS es bei feiner &nfunft

bot, fo fiefu* eS boa; noa; fajlimm genug aus. (£rft beim Änblicf

biefer gewaltigen fiöajer in ben ©duffSplattcn, biefer SScrbicguugen

unb 3ertrümmerungen ber ftärfften ©ifenteile oermag man fitf) rea;t

bie furajtbaren ©tunben in ber 9tad)t oom 17. gum 18. 3uni oor=

gufteOen.

3)ie ©djüffe, bie ben „3lti§" getroffen fjaben, beroeifen, ba&

bie (Schiefen roatyrliä} nicfpt fdjleajt ferjoffen. Chrftaunliä; ift oielmcfyr

bie Sid&erfjeit, mit ber fie bie formalen £inieu bcS ©d^ornftetnS

trafen, mit jebem ©d&ufe tiefer giclenb. 2Säre es ifjncn gelungen,

einen SrcffeT noa; etroaS unter bem tiefften anzubringen, bann roäre

baS flcine ©d)iffd)en oerloreu geroefen.

Um fo befjaglia^er trinft unb plaubcrt eS fia; in ber tjubftfjen

ÄapitanS=Äajüte unb ber fleinen fauberen DffigierSmeffc. GS ift
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eine greube, babei &u feljeu, mit roeldjcr fnmpattnfoKn SBeföcibem

Ijcit bie Xafufämpfer irjrcn frifd)cu £>clbenruf)m tragen, ben bas

ftol^e 93anb beö eifernen ftreujeö im #nopflod> nerförpert.

Äommanbo über bie „3lti8";2Kannfd)aft fü^rt prootforifdj ber

^apitänleutnaut Äüf)ue, ber $ur Seit ocö 23ombarbcment§ oon

£afu gerabe gur SBerteibigung oon Xientfin abfommanbiert mar,

aber fia; in ben dampfen um biefe ©tabt nid)t weniger cfjrenoofl

ausgezeichnet f)ai. Watürlicrj ge^en aua; ®rü&e an £an$, pon beffen

fortfa)reitenber SBefferung im fiajarett oon 2)ofoIjoma man erfreu-

liche 9kd)ric&ten l)ört. 3$ füt)ic mief) bcfonberS angezogen oon

bem 2lr3t be8 ©dnffeö, ber feinerjeit unter bem Öärm uub ©raus

fo feft uub fietjer feines fdjroercu EtatteS waltete, bem &tab$am

Dr. Schober, einem eigenartig emften unb tief angelegten SHannc.

©djabe, ba& baö unruhige ©efdncf beö SReifenben folerje angeknüpften

gäben fo rafa; mieber ^erfapneibet unb baS £eben fpäter fo leiten

geftattet, fic roeitcqufpinncn.

33i§ oor furjem wohnte mit mir im $otel ber als Slfrifa-

föeifenber mo^Ibcfannte Oberleutnant ä la suite SBertfjer. (£r ift

nicht in militärifdjer (Sigenfdjaft in @£)ina, foubern mit einem merf=

nmrbigeu, mir noch nicht d ollig flar gemorbenen Auftrag. 2$om

beutfehen glottenoerein ift, anfeheinenb mit fefjr bebeuteuben üflitteln,

eine (Sjpebition unter feiner fieitung auSgefenbet morbeu, bie beab-

fichtigt, einen 9cachrid)tenbienft über bie Vorgänge auf bem $rieg>

fdjauplafc auf üöllig neuen ©runblagen, eine 23crtchterftattung von

unerhörter 9ftafd)l)cit, 3uocr^fRgfcit unb Unabhängigkeit einzurichten.

3)aS mit ber „Hamburg" eingetroffene (SjpebitionSforpS bcftef)t anä

einer 2In$af)l oon ^erfönlidjfeilen, bie als 3uhrer oon ^cilcjpcbü

tionen, als ©efretär, Sftentmeifter, ^S^otograp^ u. f. n>. fungieren

foflen. ©te fyabm farbige Liener unb zahlreiche eigene $ferbe mit-

gebracht, unb übcrbieS E)ier inbtfdje ©iff)S mit malerifc&en Turbanen

als fietbtoaape gemietet. 3^re HnSrüftung fd;eint aufjerorbentlidj

oielfeitig zu fein, $uj$er 9eahrungSmittelu, fiagergerätferjaften, 3"s

ftrumenten aller ?lrt fyabm fie SDrarjt unb Apparate für fiegung
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eigener £elegrapf)enleitungen bei fi<6, beögleid&en audf) einen 2ftar*

coni=Äpparat für brafjtlofe Jelegrapfjie. ©elbft ein Automobil giebt

e§, beffeu üflitnafjme fet)r optimifttfdje Anfajauungen über bie SBege

in Sfjina 511 ®runbe liegen müffen. ÄHeö ift oorgefefjen, an alles

gebaut, um fofort unmittelbar unter bem Bonner ber ©djladjten

bie tfunbe unferer $elbentf)aten nod) nafj in bie $cimat tele*

gruppieren gu fönnen. ©obalb erft bie ©adje richtig funftioniert,

roirb man bafjeim ben Vorgängen fo unmittelbar beiroofjnen, wie

einer Oper burajö £elepfjon. 2Benn e8 nur ni$t an ber 3Äufif

2ludj anbere Äorrefponbenten oerfd)iebener beutfajer Sangen
ftnb Ijier, fo ber fefjr angenehme f)iefige Äorrefponbent be§ „berliner

Za$eb[att$u
, £>err 3ieÖ*cr/ f° ocr ßefa;eite unb fd&arfe §err SRfjcin

0011 ber „ejranffnrter 3ßKUnö"> oer m^ einem XranSport oon

$)eutfdjlanb gefommen ift. SRfjeht er$äf)lte lefctfjiu fet)r feffclnb,

roie er fiefc bie uorf)ergel)enben Slbenbe bamit befa^äftigt, in SBer*

fleibung in bie 2Ratrofenfd)enfen ju gefjen, um bort baS SSerpalten

ber fremben ©eeleute $u einanber ungeftört ^u beobadjten. $)urdf)s

roeg faf) er bie Orranaofen unb bie Sftufjen oftentatio fict) oerbrübern

unb groar immer in bemfelben ©til: ber 9?itffc fprad) gar nid&tö,

grinfie oergnügt unb tranf, ber Jranaofe umarmte it)u unauSgefefct,

fagte „mon eher anü u unb bejahte. SBafjrfjaftig, baö SBefen be§

ganzen 3roeibunb8 im flehten! $on $e\t gu Qcit ftiefjen fie bann

an mit bem Xrinffprudj: ä bas l'Allemagne!

$orübergeljenb lernte i(f> au4) aroei Herren SBilfjclmi unb 3<*&el

fennen; ber eine fdfjreibt für bie „Sftorbbeutfdje Allgemeine" unb bic

„®ermania" (roie er bie beiben unter einen ,§ut gebratfjt rjat r

*) <£$ ift über biefe ©roebition be« JlottenocreinS feinerjeit fooiel gegolten

unb gefpottet roorben, bafi i$ f)ier bott) aud> einmal ein $Bort jur (Sntfdnilbigung

lagen mö^te. Sicher tjaben bie umfangreichen SBeranftnltungen unb ba$ Suffef>en,

ba$ biefe @rj>ebition in Oftafien machte, nicfjt im 33er^ältrtiö ju ifjren SlcfuUaten

gejianben; ift aber nidjt ber grunblegenbe 3rrtum, ber bie$ oeranla|t f>at, oon ber

ganjen Kation geteilt worben? Sitte 3öelt fyatte einen rtdjttgen Ärieg erwartet unb

jxdj ben mefjr ober weniger nadj bem oon 1870 ausgemalt. Jür tefjaltniffe biefer

Srt roar bie 5bee SBertfjjerd jugefdjnitten unb f)ättc unter folgen Umftänben oiel*

Iri^t aud) ba3 Erwartete geteiftet.

ffiegener, Qtfina.
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mag ©ott miffen), ber anbete, fooiel \d) oerftanben, auf eigene

SRccfmung, mit Hilfe einer Äorrefponbcnj für oerfdnebene Qeu

hingen. Söeibe finb bereits nad) turpem ftufcntfjalt ebenfo wie

SBertfjcrS (Sjpebitiou nadj Horben wettergegangen.

Waturgcmä& intereffieren mid) biefe ^erfönlid&fciten, ba wir

oben auf bem $riegsf$auplafe bodj jcbenfatls in managen fällen

aufeinanber augewiefen fein werben.

Gute fcf)r roertuofle SBefattntfc^afl ift mir Iner bie be§ 4>errn

<£. 5iuf, Herausgebers beS „Dfta fiatifdjen filorjb", eines SWanneS

oon ungemeiner Arbeits fraft, flarem Urteil nnb fer)r ausgebreiteter

Kenntnis ber $erfoncn unb Glinge r)ier.

2>er „Dftafiatifd&e i'lonb" ift nia^t bie einige, aber bie einzig.

bemerfenSmerte 3 c^f4nft DftafienS in beutfdjer Spraye. S)as

1885 gegrünbetc iBlatt erfajeint wöd&entlid) einmal in ber Stärfe

oon 20 30 Seiten, gebrueft oon ber beutfd&en SDrucfcrei in ©<§ang-

t)ai. (Ss bringt gegenwärtig 3unäd)ft mehrere ^eitpolitifaje ftuffäfce,

gumcilen and) folct)e aflgemeineren 3nf)altS über oftafiatifdje fragen,

hierauf eine reidjfjaltige Überfielt über bie Vorgänge im Horben,

im sgaugtfc=II)al, in ®übd)ina; mit Schrägen aus autr)entifcr)en

Duellen. Soeben fjat es 3. 93. baS ungemein intereffante Jagc^

bud) be§ Herrn SiSmarcf loäljreub ber Belagerung oon ^ßefing

üeröffcutlidjt. $ann folgen Wadjricrjtcn über gegenwärtig in Dft=

aficn genannte $crföulid)feitcu, über bie C^pebitionS-Xruppen, über

Haubel nnb 23crfcljr DftafienS. ?lnd) Sapan, 3nbod)ina, ©tarn,

bie bcutfdjen Sftbfec=3ufcln, furj ber gan^e Often wirb in ben

iöeretd) beS SntcreffeS gebogen. Angefügt ift unter bem tarnen

„Wadjridjten aus ftiautfdjou" eine ?lrt Sofalblatt für uufere ©ct)an=

tung=ftolonie, baS von ben bortigeu Beworben $ugleid) als ante

lid)e* Drgan bcuii^t wirb. Gegenwärtig fjat fiefc baS 93latt un*

aweifclljaft 311111 publijiftifdjcn SRittclpnnft ber beutfajen 3"tereffen

im Dften gemacht unb oertritt biefe 3"tcreffen in einer fo oorneljmen

unb gebiegeneu Seife, bafj man feine Jreube baran fjaben fann.

£cr alte £il;uugtfd)ang, ber bafjeim fo oiel ©efd&mär)te, fjielt

fid) 31a 3 cit meiner Hnfunft tioct) in ©cfcangfjai auf, angeblia)
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roegm Äranfrjcit reifeunfätjig, in Söirfliajfett loofjl utifc^Iüffig, roaS

er oben im Horben anfangen follc. @S giebt gegenwärtig roirflid)

größere Vergnügungen, als jutn SSiaefönig r>on <ßetfa;ili ernannt

roorben $u fein. 9flan mag moralifd; von 2\ benfen, roaS man

null, — roie oicle bürfeu es übrigens wagen, fid; barüber ein

ernfttjafteS Urteil $u$ufabreiben? — in jebem 3aHe ift er bod)

eine n>eltgef4)icr)tlia)e ^crfönlid&feit oon rjöajftem Sntereffe, ein

ÜRann, ber feit einem SReufd&eualter in ben tjeruorragenbften

Stellungen mit ben ©efdjicfen beS $ar)lreid)ften SBolfS ber (Srbe

untrennbar oerfnüpft gemefen ift, in beffen feinem ftopfe fia;

bie gan$e uralte biplomatifajc Jrabition ber Gr)inefen $u oer*

förpem ferjeint, unb ber oon ben £ör)eu unb Siefen menfd&lidjer

ßitelfetten unb fieibenfdjafteu fooiel roie wenig £ebenbe fennen ge*

lernt fjat. 2>af$ bie (Energie beS aajt3igjät)rigen ®rcifeS noa} nid;t

gefajrounben ift, beroeift bie eiferne Qfauft, mit ber er nodj oor

turpem in feiner Stellung als SBijefönig oon Danton bie aufs

rür)rerifa)en Bewegungen bort niebergccjalten Ijat.

Slugenblitflid) get)t es bem alten £errn fdjledjt. 3» &o»g s

fong fjaben ifjm bie ©ngldnber bei feinem 3)urd)paffiercn auf

ber föeife nad) Horben nod) bie it)m nad) internationalem ®cbxaud)

als SBiaefonig gufterjenben (Srjrungen criotefen, $u benen 3. 93.

Äanonenfalut unb offizielle Sefudje ber 93ef)örbeu bei ir)m gehören.

§ier in ©d)angr)ai marb er geflijfentlid) ignoriert. SDie ßonfuln

ber oerfa^iebenen SKädjte fyatkn fid) uerabrebet, irjm feinen Befuäj

ju maa^en. £i foH juerft gefränft barüber getoefen fein, bann tjat

er auf oerföiebenen SBegen beutlid) 3U maajen gcfudjt, bafj er es

ben Herren nid&t übelnehmen roürbe, wenn fie nod) uadjträglid) fia;

auf biefe gewotjntc §öflidjfcit befännen, fdjliefjlidj r)at er fi$ fogar

cnrfa)loffcn, felbft einen Befud), unb 3war im beutfajeu ®eneral=

lonfulat, 3U madrjen. ÜRatürltd) würbe btefer erroibert, aber bei

ben SBertjanblungen rourbe ir)m bebeutet, baß man it)n ol)ne eine

gang gioeifeis freie Beglaubigung oon leiten beS §ofeS unmöglia^

ald Unterfjänbler auerfennen fönne, unb foldje faun er äugen*

iajeinlia) ntdt)t beibringen.
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3dj fyabe, offen geftanben, ©nmpatfu'c mit ber fiage beS alten

SttamicS. 3n ber Aufgabe feines ^oftcnS in Danton unb ber Über=

naf)me ber Skrmittcluug mit ben gremben felje ich ernft^aft eine

grofee patriotifche Opferroilligfcit, benn roafjrlich, cS ift ein bornigcS

Smt, baS er übernommen fjat. Ohne militärifche ^Machtmittel, olme

ernftrjaften S^ucf^att an feinem §ofe — bcr i(jn fta^er fallen [äffen

roirb, roenn cS ihm gut bünft — , nur mit ber §ilfe feines MnfehenS

unb feiueö ßopfeS foll er bem $ox\\ unb ber ©egehrlid&fcit aller

®ro&mäd)te ber (Srbe auf einmal entgegentreten unb uuerme&licheS

Unheil oon feinem ^öolfe nach 2ttögtichfcit abroenbeu.

3ntereffant für bie djiuefifchen SJer^altniffc ift babei, bajj er

in Ermangelung einer Haren Sejtefjung 311m §ofe — bcr roic eine

mnfteriöfe, aber ziemlich paffioc ©ottfteit über bem ®an$cn $u

fdfjroeben fcheint — auf eigene Jauft eine Ärt antifen XriumoiratS

mit ben beiben neben ifjm fjerüorragenbften ^i^efönigen Chinas,

Siufungi oon ^anfing unb Sfcfjangtfchituug oon Söutfchang, ge*

bilbet fyat, um in gemeinfamer Slftion baS S3eftc für (Sfyina $u tljun.

2ßir finb immer gewöhnt, baS gan^e apiuefifaje $olf für eine

etnt)eitlid>e SKaffe anaufefyen, in bem es feine heroorfpringenben $er=

fönlirftfeiten giebt, roic fie in (Suropa bie ©efehiefe fo roefentlich

ftimmen rjclfen. SßenigftenS ^aben mir und bisher noch nie bie

2ftüfje gegeben, uns um chinefifche $erfön lieh feiten 311 fümmern. Um

fo intereffanter ift cS, f>tcr an Ort unb Stelle beutlicher unb beut=

Itdrjer baS SBaltcn oon einzelnen 3nteHigenaen unb (Sfjaraftereu jn

beobachten.

3a) fjätte it)n gern gefproajeu; ef;e icr) ir)n $u ©cfiapt befam,

ift ber alte §err aber, beS fruchtlofen SBeilenS mübe, plöfclidj

gefunb geworben unb auf einem ruffifdjen (!) ftriegSfdjiff nach

abgebampft.

ecf)angf)(ii, ben 20. September.

Dbroo^I mir §m im Sttittelpunft ber fdjjroebenben SBerhältniffe,

fomeit ein foldjer überhaupt erjfticrt, $u ftet)en fajeinen, ift bie Situation

boctj auch für uns im ©runbe fo unflar, mie möglich. Xäglich res
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giftriereu bie 3^twnßen bie Staffen von Gruppen unb Kriegsmaterial,

bie an uns worüber nad& Sorbett geworfen werben, unb fdjäfoen bie

ungeheure Streitmad)t ab, bie jefct fdjon bort oben oerfammelt fein

mu&. £ie jüngften 9Jadjrid)ten aus ^etfajili berieten gleidfoeitig

pon neuen kämpfen mit ben 53orem. So t)aben bie beiben beutfc&en

Sccbataiüone, bie Ietber unmittelbar naaj ber Eroberung oon ^efing

erft bort anlangten, fid) am 11. September buref) ©nnafjme ber

im Sübfübroeftcu oon <ßefmg gelegenen ©tobt £iangf)fta»gf)fien

ausgezeichnet, bie ein grofjeö 23ormieft gewefeu fein foD, fo finb

englifche, ruffifdje, japanifdje unb italienifdje Gruppen im SBeften

oon Xientfiu mit neuen 23ojerf)orben zufammcngeftofjen. 2)anaa^

ift ol(o bie frembenfeinblid)e Bewegung burdjauö nod) uia^t 311 (Snbe.

§(nbererfeit$ (äffen uns aber ©entarte, Vermutungen, Änbeus

tungen fortioäfjrenb fürchten, ba§ e$ um bie WuSbauer ber SWäa^te

jefct fc&on Ijödjft mangelhaft befteüt fei. Slm roidjtigfieu ift bie 9la&

ria;t, bafj Stfußlanb, 3rranfreiaj unb bie Vereinigten Staaten beabfia>

tigen ober fogar f$on begonnen t)abeu, $efing $u räumen unb bamit

bie ganje Angelegenheit in ber ^muptfadje für beigelegt gu erfläreu.

SBatnrfjaftig, ba$ jfc>n$ert ber ÜDfädjte ma$t je langer je mef)r

ben (Smbrucf einer jener Räuber? unb 2>iebc3baubeu ber fomifa^en

Cper, bie fidf) mit fürdjterlidjen @iben ftamerabfdjaft gefdnooren

Ijaben, ido aber bod) feiner bem anberen traut unb jeber nur auf

ben ftugenblicf märtet, ben Spiefegefellen übcrS Dt)t $u tyautn.

Sftufjlanb hat offenbar bie Überzeugung, bafe baS gan^e Slfien

vom orthobo$en ©ott red)tmä&ig bem weiften 3aren beftimmt ift

unb bafj eS nur eine JJrage ber 3C^ fc"1 toim, wann eö ben ganzen

kontinent oerfpeifen roirb. Iflod) ift für (iijina biefe 3cit \üd)t ge*

fommen; etnftmeilen ift nod) zuoiel anbereö fd)on 2$erfd)lutfte zu

©erbauen, ehe e$ an biefe gewaltigen SBiffcu gehen fann. SBors

läufig fommt e& barauf an, bie SWitbcwerber um bie 3J?af)l^eit

baoon fern z" galten unb bas ffieia; ber Sföitte sarenfromm

&u machen. (£8 §at ben Sfjinefcu baljer zuuächft feine Sftadjt mit

ben göuften ber Kojafen gezeigt, jefet gilt eö if)m, biefelbe burd)

österliches 2Bot)lmoIIen uad) ber Strafe unb Sd;ufe oor ber SRad;e
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ber anbern $u beiueifeu. Jranfrcicf)? — Wim maS ttjätc $ranf=

reicfj niajt um SRitfsIanbd fd)öner klugen roiHcn? Hub Omenta?

2)iefer buvd) beu fpauifdjeu ftrieg plöfelid) aud) $Ut militärifdjen

©rofjmad&t geroorbenc Staat lagt jefct feine Gelegenheit oorüber-

gefjcn, um gu geigen, ba& er niapt folibarifd) mit (Suropa, fonbern

amerifanifrf) füfjlt. 2Ba§ gerjen it)n bie gemeinfamen Sniereffen ber

europdi[cr)en 2fläd)tc in (Sfytua au; er fennt oftentatio nur amcri=

fanifcf)e, unb für biefe Souberintcreffen ift e§ oicHeidjt beffer, fidj

jefet (Srjina alö gutmütiger sJ?ad)bar über See 311 geigen.

$ie söeforguid in ber fyiefigcu £>anbel§roclt ift groß. (£i" ;

mütig ift ba£ ©efüfjl, wenn bie Sadje nad) fo großen SSorten jeljt

iuö Stötten gerät, bann ift bie Stellung ber SBeifjeu in (£f)ina

rocit fdjlimmer als uorrjer. Uhir rucffiaptölofc 5fraft unb (Sntfdjloffem



tyeit fann bem (Sfjincfeu imponieren. 3« Schonung roirb er nur

S^roäaje fefjen. 2Bcnn ^efing geräumt toirb uub bie Gruppen gurrtet»

fejjren, olme uorfjer oollgültige, audj ben Huffaffungen ber ^f)inefen

na$ fdjroerfte ©üfjne für baö Vergreifen an ben gremben er*

jaumgeu ju r)aben — unb 6i§ jetjt madjt ba§ SBcr^altcit be§ §ofe8

nidjt im geringften ben ©inbruef, al§ ob er bagu bereit fei — bann

wirb ber (£r)inefe nid)t nur überzeugt fein, unö befiegt gu fjaben,

(onbem er fyat e§ mirf licr).

©Ott fei $)anf, 3>eutfc^lant) fdjeint roenigftenö feft gu bleiben.

Sir frören, bie berliner Regierung fjat in einer ©itfularnote cor*

geflogen, jeben biplomatifdjen Sßerfeljr mit &f)ina abzubrechen, bis

eine ©eftrafung Xuanö unb feiner ©enoffeu erfolgt ift, uub (Snglanb

f>at biefem SBorfdjlage rücft)altIo§ gugeftimmt. $ic 23egeifterung für

ben &aifer, in bem man t)icr bie (Energie gang $eutfd)Ianb3, ja

eigentlich bie ber gangen gemeiufamen <5$uta4Ktton oerförpert fieht,

ift in fjiefigen beutfdjeu unb auch fremblänbifchen Greifen gang aufjers

orbentlich grofj. Auf ü)n allein ift gegemoärtig bie Hoffnung ge=

rietet, bafj bie Angelegenheit nia^t fchmarhooH im ©anbe oerläuft.

SSenn nur SBalberfee erft f)\ex märe! @r §at §ongfong

pajfiert unb ift bort oou ber „©achfen" auf bie „£ertf)a" über=

gegangen.
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@d)angf)ai, bcn 22. 5cptember.

ublid) wirb bodj nun etmaö öefctjc^cn, cnblid) bie in ben

legten 2Bod)en ftagiiicrenb geroorbeue ^Bewegung in Jlujj

fommen! 2)er #öd)ftfommaubierenbe ber Sftäajte ift eingetroffen,

er tjat in Sdmugfjai 311m erften ütfale ben 33oben (Elinas betreten

— beim §ongfong ift ni(r)t (£f)ina, fonbern englifctje Kolonie —
unb oon ben Ijier oereinigten Gruppen für)rem finb itjm, roeungleid)

fein eigentlidjcr Cberbefefjl ja auf bem nörblid&en föriegSfd)aupku)

liegt, militarifct)e (Streit bezeugt roorben, bie beroetfen, ba& e$ ben

nid)tbeutfd)cu äftäcfjteu ernfi ift mit feiner ftnerfennung.

Seit 2Bocr)en lebten mir fjier in einer $tmofpf)äre, bie jroar

coli eleftrifdjcr Spannung, allein fdjlie&lief) lä^menb mie ein Su>

bruef mar, benn nitfjtS ereignete fid), ma§ ben Anfang be8 befreU

enbeu öcmitterS bejeia^netc; ja cd faxten aeitroeiltg fogar, als ob

bie erfclmtc fiöfung überhaupt ausbleiben mürbe.

Da mutet benn ein (Ereignis ioie baS rjeutige mie ber er*

frifajenbe 2öinbftoj$ an, ber bem cnblirfjen $uSbrud) oon Bonner

unb SÖlttj uoraufgcfjt. (SS t)at und allen baS ©cfütjl gegeben, baß

ber ßeit ber Vorbereitungen nun eine ber £fjaten folgen roirb.

Um 8 Ufjr früfj fjatte naa) telegraphier 2Mbung ber

Äreujer „£>ertf)a", ber ben {yelbmarfd&aH oon §ongfoug rjerauf-

brachte, bie Signalftation ber %n\d ®üfclaff oor ber ?)angtf^

sJJcunbiing paffiert; etmas fpäter fam auaj bie „Saufen" be§
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föorbbeutfcheu £lonb, auf ber fiaj ber ©tab beö Dberfommanboö

befanb. Salb nach ÜRittag mufjtcn bcibe ©dufte in SBufuug eins

treffen, uro unfere ^riegöfcfjiffe liegen. SBon feiten beö föeicheö roar

bafjer ber £lonb=Xenber „Bremen" gemartert roorbeu, um ben

ftöchftfommanbierenben unb feine ©uite $u bem beabfidjtigteu

24ftünbigen Aufenthalt nach ©djangfjai hinaufzubringen. $urch

bie tfiebenöroürbigfeit beö £errn Öeueralfonfulö Dr. knappe, ber

$um ©eleit beö JJelbmarfchallö ^inauöfu^r, t)attc ich eine (Sin*

labung jur Teilnahme an bcr ftafyxt erhalten.

©ö roar trüber, fcrjroer roolfeuocrhangencr £>immel, alö roir

mit bem reijjenben (Sbbeauöftrom auf ben qnirlcnben, fdjlammigen

Jluten beö'SB^angpu oon Schanghai aus abwärts fcrjoffen, eine

fa;Ieapte Sluöficht für ben beabficfjtigteu feierlichen (Empfang beö

Jelbmarfcrjaflö am „S3unb" oon ©changfjai. Mein eö fdjien, als

ob ber Slbgefanbie beö Äaiferö auch baö 2öctterglücf ber

^ojjenjollcm mit auf ben 28eg befommen fjätte; benn noch

linterroegö riß bic Söolfenbecfe, unb alö roir cor SBufnng eintrafen,

übergoß fjetter ©onnenicfjeiu baö eigenartige 93ilb, baö ftcr) an ber

SKünbung beö SBhangpu in ben $angtfefiaug f)eute barbietet.

Äuf ber faft grenjenlofen ftläd)* beö SRiefeuftromeö lag be^

rcitö aroiferjen ben roohlbcfannten, gewaltigen ©djifföförpern bcr

oereinigtcn flotte ber neue, glänjenb weiße unb elegante Stumpf

ber „fyetifya". 3ur Wben 8e^ 3°9 0011 £ften *)er eui weiterer

gewaltiger Dampfer mit roefjenber föaudjfahne ^erau, bie foeben

eintreffenbe „©achfen".

ftaum fjatten roir unö längöfeit au biefe gelegt, alö ein

Strom giänjenber Uniformen über bie SBrücfc $u unö l)eriüeberquolI:

bie beutfehen Dfficiere unb bie frembcu $lttad)es beö Dberfommanboö.

hierauf bampften roir ber „£ertf)a" $u. 3)rör)neube ©alut*

W«ffe fc&ollert unö aber oon bort fchon entgegen ; ber Jelbmarfctjall

oerliefe ben SBorb, um in einer Meinen SDampfptnaffe $u unö fjer;

über $u fahren. 9Jcit begreiflicher ©paunung betrachtete ich oaö

fämale, bie gelbe glut burchfreujenbe ©crjiffcrjen, auf bem $unächft

nur ein paar roin^ige 2Renfd)lein in ber gerne erfenubar roaren.
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(£8 ift boct) ein eigentümliches 2)iug, baß in einem biefer fleinen

5iflurcÖcn cuie \oiä)c 3"&* c oon 2Jcacr)t nnb ber Äeim fo großer

(£rcigniffc foujentriert fein foüte. 34) r)atte ben ©rnfen SBalberfee

bisher nie 311 fefjeu ©clegcuf)cit gehabt unb befenne, baß id) auf

ben ?lnblicf beö SXanittf aufs rjöcf)ftc gefpannt mar, in beffen frant»

eine jo überaus glänacnbc, aber aud) fo überaus fdjroere Aufgabe

gelegt toorbcu ift, oon beffen SEÖiQcnSfraft, oon beffen friegerifdjer

unb beinahe noch mehr biplomatifchcr öcfchicflidjfeit bie (£rcignifte

ber näcbften 3u ^ux| f^ abhängen.

(Sine fräftige, mer)r als mittelgroße ©eftalt oon aufrechter

Haltung, in gelber Stijafiuuiform mit golbenem fragen fam, als

bie $htaffe feftlag, mit rafchem ©ang auf bem Sorbranbe naa?

uorn unb fd)ritt, bie bargeboteuen £>änbc unbeachtet laffenb, ohne

örücfe oon s£orb ju 23orb rjiuübcr, fo elaftifd) roie oiefleicht ein

iBicrjigiährtger, nicht ein angehenber Siebziger. (5S mar ©raf

Satberfee, gefolgt oon feinem Hbjutanten, Hauptmann SBilberg;

ber ganzen Spaltung unb fiebenbigfeit fat) man au, baß bic lange,

heiße £ropenfal)rt feiner

9catur nichts gefdjabet

hatte.

03 v ii f ttlalbrrfre homtnt nn Corb.

$cr gelbmarfchall be*

grüßte nun auf bem 33er-

beef in einer Hrt fleinen

(IcrcleS feine (Suite, bie er

feit £ongfong nicht mefjr

gefehen, liefe fich bann

uns übrige flüdjtig oor-

ftcQen unb 30g fich O^auf

mit bem ©eneralfonful in

ben unteren (Salon gurüct

SBähreubbem begann ber

Xeuber bic Jährt ben

2Bhangpn aufwärts mit

ber gehißten 3Jearfcc)alI§-'

Digitized by Google



ric 'Jinfunfl 6e* trafen lüalöcrfcc. <J1

flagge, bem fajroar^roeifcroten

Banner unb bem eifernen

9xeu\, auf gefreuten 9J?ar*

iäjalteftäbcn liegenb, eine

üolje Steife, bie baS

fterj eines $eutfa)en

fyöfycT plagen (offen

fonnte. 25cr fleine,

graziös frfjlanfe#reu$er

„$>ela" vom SBufung-

Qeföroaber folgte uuö,

unb nun paffterten ioir

Äriegöfapiff auf #riea>

idnff ber oerfdjiebenfteu

Nationen, mit benen ber

Sfyangpu fjeute bis uad)

Sdjangfyai hinein belebt

i|t; ade falutierten [\e

feierlich ben §ödjfttom=

manbierenben ber oereiuigten Slrmeen. SBenu wir bei einem Srfüffe

oorüber waren, Ijörten mir fä)on immer bie £rompetenfigualc bcö

näajftcn; bie 2Jcatrofen ftanben ftramm in Jront au ber Sfteeling, bie

Offiziere Ratten bie §änbe an ben HTcufcen, bie €>d)ifföflagge fcufte

fidj, moajte biefe flagge ba3 Sternenbanner, bie japanifdje ©onue,

baS $reu$ ber ©ngläubcr, bie oertifal geftreiftc bIau=roci^rote £rifo=

lore ber gran^ofen ober bie horizontale' rot=ioeifj=blaue ber £>ol!äuber

fein. Äudj bie §anbel8fd)iffe Ratten oielfad; Jlaggenfdjmncf ange=

legt, mit allen Signalflaggen, bie fie bcfajjeu. 23cfonbcre (£noäf)=

ining ocrbient eine flufmerffamfeit ber ©nglänber. ioir au

bereu 3 l'MaÖcrn oorüberfamcn, 100 bie inbifdjen Gruppen fampiercn,

Ratten fidj biefe in bieten Steigen am Ufer anfgcftcQt, unb fo grofc

bie (Entfernung mar, fo fajaHte boaj ir)r oielfaäjeä £>urra frdftig

über bie SBafferflädje $u un§ herüber.

©ine ungeheure ÜD?eufd)emucnge Ijatte fid) am „93uub" oon

Die „tjtla" auf bfm Ulljangpn.
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3a;angr)at oerfammelt. $a wir ctroa« nach fünf U^r eintrafen,

wo bie ©efcrj&fte gefd&loffen finb unb ade SBclt fidj fonriefo im

freien ergebt, n>ar atte^ Ijerbeigeftrömt, roaö laufen tonnte; aud)

ßfjincfen in unzählbaren Sparen, ©ctjon oon weitem farjen wir

unabfef)barc blaue Staffen — bie nieberen (Sfjinefen tragen faft

bura^gängig blaue 23aumiooflenftoffe — am Ufer aufgeteilt, ^a-

äroifdjen bie bunten Jarben aller möglidjer Uniformen. Sihi

jiDci Heine ©eftalten in feierlitt) iabellofen fcrjroarjen ©erjröcfen unb

fpiegelblanfeu Gnltubern — einem in Dftafien gan^ ungerooljnien

:23cfleibung8ftüef — ftanbeu Dorn auf bem im franjoiifcrjeu Setties

ment belegenen Ißier bcS sJcorbbeutf(fjen £lonb. ($8 waren ber

beutfetje ©cfanbte Dr. 2Humm oon ©ctjroaraenftein unb fein 2e-

gationöfefretär, ?lffeffor von SBorjlen. $ie Spenge rjielt fiefj in guter

Orbnung ineiter $urücf.

©obalb wir feftgemarfjt Ratten, ftieg ber gelbmarfdjall aU

erfter an$ £anb, unb uac^bem ii)m rjicr burd) ben ©efanbten eine

§lnjat)l militärifcfjer unb biplomatifctjer Vertreter ber in 3(f)angt)ai

anroefenbeu Nationen unb Xruppen oorgcftellt roorben mar, begab

er ficrj mit bem $öd)ftfommanbierenben ber englifcrjen Gruppen, bem

©cucral (Sraigt), ben Steg l)inauf 311m Duai. $)iefer, augenblidlid)

ber S9cfct)löt)aber ber weitaus größten £ruppeuaaf)l in Scr)angt)ai,

ift eine JJtgur üou l)öd)ft intereffautem Slufecrn: eine fdt)lanfe# raffig

elegante unb fräftige ©eftalt mit einem ariftofratifdjen ©efidjt ooü

(Energie.

9tunmcr)r begann ba8 2lbfd)reiten ber (S^rensÄompagnien.

3Me Vorbereitungen $u biefem mtütärifd&en Empfang Ratten

am £age juoor Vert)aublungeu l)croorgerufen, beren <Scr)mieriöfe«

in 93e$ug auf bie ^Reihenfolge, bie Starte, bie &rt ber ^Beteiligung

ber einzelnen Nationen im flehten bie ScrjroterigteU ber ganzen

SRiffion be§ §öd;ftfommaubierenbeu mieberfpiegelte. Allein e§ mu§

betont roerben, bafj bie Screitroiüigfeit $u einer gemeinfamen (Sarong

ni$t ernftlict) in Jyragc fam; bie (Snglänber rote bie grangofen

roaren fofort $ur SRitroirfung bereit, ja bei ben lederen mar eljer

ein 3uoicl an (Sf)renbc£cuguugeu, ntdjt ot)ne einen geroiffen §unu>r,
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äuriicf$ubämmcn. $er betroffenen $)emonftration fügten fidj bann

aua) bie guerft fdjroanfenben Sapaner an.

SDen redjten gflügel nahmen bie granjofen ein. @ie Ratten

öarauf beftanben, ba in ifjrem ©ettlement bie fianbungSfteHe liegt,

hierauf folgten jroei beutf$e Äompagnieen, benen fiaj bie bcntfrfje

JreiroilligensÄompagnie oon ©djangljat anfd&lofj. fiebere maa^te

na; befonberS eine (5f)re barau«, ifjren in ber Zfyat famofen mili*

tärifc&en ©rill oor bem funbigen Singe beS 3felbmarfd)aDte gu ent=

falten. S)ann famen bie englifa^=inbifdf)en Xtuppen in langer, oiel=

farbiger fiinie unb gittert bie 3flponer. Warf) bem Staffieren ber

Jront beftieg ber Orelbmarftfjall mit bem ©efanbten unb bem SSi^e^

&onful einen fianbauer unb fuf)r, gefolgt oon einer berittenen

§fjrenn>ad)e, ber pradjtooH malertfd&en inbifajen ©iff)8 mit ifjren

mdajtigen Turbanen, bem beutfdjen ßonfulate 311.

2)cr 3elbmarfdjaH roirb roof)l fdfjon morgen mit ber „§ertf)a"

weiter nad) £afu, baS Dberfommanbo auf ber „Sadjfen" ebenbafjin

abgeben. 3$ bin einem §erm oon SRaua; oorgefteüt roorben,

einem Neffen beö gfelbmarfdjatte, melier bie Angelegenheiten ber

treffe $u ocrmitteln r)at. SSon Berlin ifjm aoifiert, foll tcr) (5r*

laubnis erhalten, au 33orb ber „Saasen" mit naa; bem Horben $u

fahren. Allright!

©^angljal, ben 23. September.

§eute morgen Ratten mir ein 11 oa; weit glängenbereS mili=

tärifdjeö ©d&aufpiel als geftern; gmeifeflod ba8 gro&artigfte, ba&

5tt;angf)ai bisher gefeljen, nämlidj eine $arabe ber gefamten euro^

pdifd;en ©arnifon oor bem §öa)ftfommanbtcreuben ber Sttädjte.

3a; fage abficfctlia) ber europäifajen, benn amerifanifaje Truppen

fmb nid)t fuer, unb bie Sapcmer Ratten fid) btcömal auSgefajloffen/

Sflerbingö mar ba8 ©efamtbilb teilmeife fct)r wenig europäifa;, ba

bie jjranjofen ifjre annamitifd&en Truppen unb bie (Snglänber bie

gange bunte SRufterfarte ifjrer inbifajen SBölferfdfjaften mit oor*

märten.
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(Sin Ijcrrlidjer 2J?orgcn bcgünftigte bie ©djauftellung, bie auf

8 Ufjr angelegt war. ©d)on oon 7 Ufjr an überflutete ben Stenns

plafc oon 6d)angf)ai eine feftlid) gefleibete SRenge, SDameu unb

Herren ber 3d)augl)aier Kolonie — (Schiefen mürben Ijier nid)t $u=

gelaffcn — in listen föleibern, $u gu&, 311 Sftab, ju $ferbe,

Df^ere ber ocrfdjiebenen ©ee^ unb ßanbtruppen. 3)ann sogen

bie einzelnen Truppenteile in oortrefflidjer Drbnung auf. Quillt

8 \lf)t erfdnen ber Jelbmarfajafl mit feiner ©uite auf frönen

gerben ber engltfdjen SBombaijsSReiterci, bie oon ben (Snglänbern

liebenöroürbig ^ur Verfügung geftellt roorben roaren. @r trug ben

oielbefproa)eueu ütfarfdjallsftab in ber $anb, um bie 23ruft ba§

Drangebanb beö ©djroaraen 9lblerorben$. 3n feinem (befolge führte

er aud) r)ier bie 2Rarfd)aflsflaggc an einem ©ambuSftabe.

Dicfe imponierte übrigens ben (£t)inefen crfjeblid) mefjr als er

felber. ?lm 9ßad)mittag fragte mid) ein mir befannter fct)r intelligenter

a^inefifajer $f)otograpf), wie benn ba3 fomme, bafe ber 3felbmarfd)all

nod) fo feljr jung fei. (£8 ergab fid), bafj er felbftoerftänblia)

ben 9flaun, ber baö Söanner trug, für bie £>auptperfon angefefjen

Ijatte.

9?ad)bcm ber SWarfa^aH auf bem ^ßarabefelbe bie mäd)tige

Jront abgeritten — ed waren uatje^u 5000 9Rcnfc$en fjier auf;

geftellt —
, poftiertc er fid) mit feinem (Befolge an einem mit

einem gä^nlein bejeidjneten fünfte unb nafmt ben Sßorübermarfa)

ber Truppen entgegen, ©neu eigentlid)en ^ßarabemarfa; mad)ten

natürlia^ nur bie 2)eutfd;en, aber bereit ©eine flogen aud) fjeranS,

bie Sohlen fnaflten nur fo auf bem Sftafen. 2Jcan faf), fie füllten,

bafc bie Singen gau^ (Europa* in biefem ftugenblidf auf fie %f-

rid)tct feien. Unb ba§ ift tfyatfädjlid) aud) fo, bafj alle SBelt Ijier

brau&eu mit ber tjödjften Meinung unb natürlidj aud) ber am

fprudjSooIlfteu tfritif auf ben beutfdjen ©olbaten blieft. 3Ran er-

wartet Ungeheures oon if)m. S3e^eid3nenb mar bafür felbft ba$

SSerrjalten ber englifajen ftnabcu, beren ^efpraa^e id) in oerfdjie*

benen 3«fa)aucrgruppen t)ier mit anhörte. Seim Äufmarfd; $ur

$arabe, 100 bie 3)eutfd)en mit aulcfct aufwogen, oermocrjten aud) bie
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bunieftcn unb fellfamftert ber oorfjcr fommenben englifd^en imb

frangöftfc^en Gruppen ba£ 3"tereffe nicfjt feffeln, es ^ieg immer

ungebulbig: „2Sann fommen benn nur erft bic $eutfchen?"

3m grofjen unb ganzen fdjnitten unfere Solbaten and} oor=

trefflich beim ^ublifum ab, wenngleich bie uofle militetrifche ©röfce

be§ $arabemarfcheS nicht ganj baö erroünfcfjte S3erflänbniö faub. (£r

würbe leiber mehr fmntorifiifch aufgefafjt unb gab bem ©changhaier

Sifcblatt „the Rattie'' Gelegenheit gu einer lDunberooaen ftarU

Fatur, mo bie Riefenfüfje unferer guten 3ungcn bi$ $ur £öf)e

ber 9^afcnfpi^c flogen unb nicht nur irjrc runben pauöbacfigen

®cficr)ter, fonberu auch bie ber DffoierSpferbe mit einem 9>tucf

klugen rechts! matten.

$lud) ber $arabcs(£inbrucf ber inbiferjen Regimenter ift ein

gauj au&erorbentlict) günftiger geroefen. $T\d)i nur bie malcrifche

Zxad)t ber Seute meine ich, fonbern tf)re Dörfliche 9lrt, ju get)en,

ihr ftrammer ^ufamtnenfcfjlwfe in ben ©liebem, if>r fraftooüeS,

Inegerifcrjeö ^luSferjen. 2lm ungünftigften mar unleugbar ber ©n=

brutf ber gran^ofen, roo$u aüerbingö äufjerlicrjfeiteu oiel beitrugen.

Einmal bie fefjr unoorteilhafte Uniform von einem mitarbeiten,

büfteren, blaufchroaraen ©toffe unb bie rounberliche, bireft fnrifatur*

^afte (Srfcrjeinung ber berittenen Dffijiere, bie, meift jiemlid) grofje

unb ftarfe fieute, mit t)ocr)ge3ogenen ftnieen auf ganj lächerlich

Heinen $onie$ ritten.

Über bie SJcafcen nmnberlich ift aber bod) eigentlich bie Situation

gegenüber bem djineftfdjen SReicf)e. Unfere $rieg§fduffe liegen brau&en

auf ber Stcebe oon 2Bufung, bireft unter ben Äanouen ftarf ar*

mterter ctjinefifcher gortS, unb biefe $arabe auf bem ffienuplafc von

Shanghai fanb ftatt in nächfter 9cad)barfchaft einiger £ager regu*

Idrer Gruppen. @3 fehlte nur noch, ba& man bie (Slnnefen fclbft

mit gur *ßarabe nor SBalberfee aufgeforbert f)ätte.

Unb warum auch nicht? Vielleicht mären fic gefommen.
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3(n 8orb ber „©ad&fen*,

ben 24. September.

onnabenb, ben 23. nad)t8, fu§r ber fjelbtnarfd^all mit bet

„£>ertrja" oon SBufuug ab. 3)a8 Dberfommanbo folgte ifjm

auf bcr „Saasen" Ijeutc morgen. 34 t)atte burd) §errn oou föaudj

bie üflitteiluug erbalten, ba& meine TOtfarjrt auf biefem Skiffe bura)

ben Dberquartiermeiftcr, ©encralmajor Qfretfjerrn oon ®arj[, ge=

ftattet morben fei, mtb mid) am Slbenb $uoor mit bem naaj SBufumj

gefjenben Ölonbbampfcr eingefdufft. $urd& übermäßige fitebenö-

roürbigfeit in ber Jorm $eid(jnete ftd& biefe ©aftfreuttbfe^aft doh

feiten ber 23er)örbe freilid; ntdjt gerabe auö. 2U§ idj am TOorgen

furj oor bor ?lbfatjrt bie ©elegeufjeit ergriff, bem genannten #errn

meinen $anf aus^ufpreajen, erroiberte er im fünften £one, ber

noa) fjöfltcf) mar: „9Jcein ©Ott ja, warum foHten ©ie nidjt mit=

fahren? (£3 tft ja ein ^affagterfdnff".

Dollar), iua$ bebeutetc baS? 34 r)atte offen geftanben oorauö-

gefefot, baß irf) beim Dberfommanbo mit befonberer ßourtoifie auf*

genommen uub irgenbnrie formell bem ©tabe angegliebert werben

mürbe, uidjt au$ perfönliajen ©rünben, fonbern roeit naap meiner

?luffaffung ber Vertreter eines beutfdjjen Statte«, baä fidj bie Soften

einer eigenen Söcrid;terftattimg über bie gro&e nationale Unteme^

mung in (£[;ina auferlegt, naturgemäß r)iert)er gehörte.

§icrnad) fdjciut aber eine gau$ anbere Sluffaffung gu malten,
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iptc etwa einem Saftigen gegenüber, beffen $nroefenr)eit man leiber

nia}t oermeiben fann.

Stugen auf, ob baS fo ift! 3>a8 f)iefje, mir eine SRoHe giu

benfen, für bie irf> fein Xalent befuge.

3tuf ber 5Reebe t>on 2afu,

ben 25. September.

^ein, ber pcrfönliaje Serfefjr mit ben Herren beftätigt meinen

oben geäu&erteu SSerbaa^t burajauä ni$t. 3ni Gegenteil, er ift

bisher niajt nur von tabeHofer $öflid)feit, fonberu burajauS mibe-

fangen, liebcnSwürbig gewefen unb fo unfraglia) intereffant, wie

id) if>n angefiajiS ber £t)atfadje, ba& in biefeu Scannern fjier eine

©ite unfereS QffigierforpS gu fet)en ift, nur erwarten burfte.

©erabe, weil ia; mia; iunerlia) uottfommen unabhängig füf>le,

befenne id) gern, bafe e3 bod) etwas auSmadjt, in einem Greife oon

Könnern gu wetten, bie gro&enteilö entweber eigener £üa;tigfeit

bereits einen glängenbeu tarnen oerbanfen ober benjenigen oou Jas

mtlien tragen, bie fidj in unferer ©cföidjte bebeutfam rjcroorgettyan

Ijaben, unb wer feine ^reube an aparafterooQen (£rfMeinungen t)at,

fann §ier auf feine 9Red)nung fommen.

2>a für bie Offiziere beS DberfommanboS eine fünfteilige

Steife gu (Snbc get)t, fo I)errfdr)t natürlid) eine befonberö gehobene,

erroartungSDofle ©timmung an ©orb unb entfeffelt eine Spenge fiuft

unb Saune, befonberS unter ben jüngeren (Elementen, daneben aber

rotrb bod) bis sunt legten Sföoment gearbeitet, fo eifrig, wie man
e§ auf Skiffen md&t gu fefjen gemofjnt ift. SDie ©emütcr — jebeS

©efprad) bemeift e8 — fmb voll von ben fpegiellen großen Sluf?

gaben, bie einem jeben unter ber ©cfcar guertetlt finb. $er fajlägt

im ©eifte gewaltige SBrücfen über a;tnefifa;e ©tröme, ber erörtert

ade SKöglidjfeiten be8 $rooianttranöport§, ber befajäftigt fidj mit

ber ©nridjtung pon Sagaretten u. f. w. Überall au 3)ecf fielen bie

Keinen JJelbttfdjd&en aufgefangen, an benen gefajrtcben, geregnet

unb {fixiert wirb com borgen bis ?lbenb.

Segencr, G$ina.| 7
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Öfrcilic*, ba$ ift toa^r, i<$ felje nur Militär unb 2Bilitar:Se=

amte an 23orb, unb nid;t8 als rein militarifd&e 3utcreffen fommen

in 23ctrad;t. SD?ir fyatte bei biefem (Sfuna^uge fo etroad wie bie

(Srpebition Napoleons nad) ilgnpten oorgefd>n>ebt. 3^6 t>attc niajt

baran Qc^mcifclt, neben bem SRilit&r eine größere 3<*(jl oon ©eleljrten

unb $ünftlcrn oor^ufinben, meiere bie aufjerorbentlidje Gelegenheit

ber (£rf$lief$ung (£f)ina$ auSnufcen foQten; eine ©adje, bie mir bei-

nahe wichtiger erfd&eint als bie ganje friegerifdje Unternehmung.

©i§ icfct finb mir aber nur aroei Gioilperfonen befannt geworben,

bie oon SReidjjS roegen ba8 Dberfommanbo begleiten. 2>ie eine ift

ber fdjon genannte, SBalberfee gu perfönlidjen SMcuften juertcilte

§err oon Wand), bie anbere ber im fpegietten Huftrage bc$ tfaifer*

mitgefjenbe ©d&ladjtcnmaler Sftodjou*. Qntblia; ift au SBorb noap ein

®raf 9knfjau&Hormons augegen, &er a^ ©eridjterftatter befi „^Ber-

liner Sägeblatts" von (Suropa gefommen ift. 3Mefer ift nidjt of^ieü

bem Dberfommanbo aggregiert, fonbem reift nur mit.*)

*) 3$ möcfjte fuer im ooraus über baö Verhalten be§ aWilitäro jur $rei'"e

mäfjrenb ber 3eit, reo id) auf bem Äriegöfdjauplafc mar, bemerten, bafe meine

oben angebeutete erfte Gsmpftnbung oon ber Verfdjiebenfjeit be$ amtlichen unb bes

perfönltcfjen Verhaltens* ganj jutreffenb getoefen ift. Slmtli$ mürbe fo üemlia)

bao gertngfte 3)fafi oon Gntgegenfommcn beobad)tet, ba£ möglich, mar, roenn man

bie treffe überhaupt 3ulief$. Jn Sientfin unb in ^efing mar fpäter $err oon

:Hauct) ju einer beftimmten Vormittagoftunbe \u fprecqen, um ben ftorrefponbenten

baejentge mitzuteilen, ioa3 bao dberfommanbo befannt merben laffen wollte, 3ae

mar alleö, roao mir an amtlidjer /5-ürforge erinnerlitt) ift. ftür Unterfunft, ^orr

fommen, Verpflegung gcfdml) im Vereid) bc3 Mriegöfd)auplafoc3 burdjauä nid)t$, ja

bie Cberlettung mar faft ängültd) bemülu, flarjuftellen, ba& mir fie nidjts an=

gingen, (rrft iimter bat man fid) baut oerftanben, fidj auef) offiziell ber Ärieg*

bcndjterftütter beff er anzunehmen.

*Ucrfön(id) bngegen, baö mill id) für ben ganzen Verlauf meiner .Kampagne

naditmtcfltd) betonen, ift ber Verfefjr burdjioeg ein Sufjerft fompatfnfdjer gemefen;

id) roüftte feinen ^all ju nennen, baft im treibe, im £«9*t, auf bem 3Rarfd)e, unb

roo immer mir auf perfonlidje t'icbenemürbigfeit unb £amerabfd>aftlid)lcit ani;e=

miefen maren, biefe irgcnbioic einmal uerfagt l)ätte. ?d) unb meine näfjeren

fährten, bie id) fpäter nod) *u nennen babe, merben mit mir barin einig fein, bafc

uns nur bie angenefjmften perfbnlidjen Erinnerungen an jencö roodjem unb

monatelangen Sufammenlebcn mit unferen Offizieren geblieben finb. iöie fet)r

bieö aud) ober üielmctjr gerabe auf ben oben genannten .<Serrn oon ©apl jutrith,

loirb ber Sefer im folgenben fefjen.
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«

$lm Slbenb bcö 24. erreichten mir bie Oftfeitc ber £>albinfel

Sajantuug. $ort ließt eine ©teile, bie für jcbcn $cutfc$en eine

grofje Spraye rebet. $ier am $ap <ßingncn ging am 24. 3uli

1896 ber alte „Sitte" im Taifun unter ben befannten Umftänben

unter, an bie ba§ $cnfmal in «Schanghai bauernb erinnern foK.

3n fdt)toar$en 23ucfeln lag bie raul)c, oon gefährlichen flippen um*

fäumte Jelfenfüfte oor und. @rnftf)aft ftanbcn mir alle auf $ecf

oerfammelt unb fpäf)ten nach bem (SrinncruugSmal, ba§ auf ber

Segräbnteftätte ber 9Kaunfa;aft an ber $üfte errietet ift, bodj ge=

ftattete bie ^Dämmerung nicht 311 entfcheibcn, ob mir e$ roirflich

fafjen ober nur $u feljen glaubten.

$eut gegen ben Sflittag J)in näherten mir uns ber Sfteebe

oon Zatu. $aä ©clbe UReer trägt fym feinen Warnen mit 9ftea*)t:

trüb lehmgelb finb bie Jluten, in bie ber §>roangho unb ber $eif)o

ihre fchlammigen SBaffer ^ineinnjäl^en. 3>ic roeftliche $üfte beS

®olfö oon $etfd)ilt mufe ganj au&erorbentlid) flach fein; foniebrig,

baß mir fie an ber Stelle, too bie SBerfladmng bes 9JteereSboben8

bie großen Djeanbampfer bereits amingt, oor ?lufer su gehen, mit

bem bloßen $lugc noch gar iiic^t f'eljen. W\t bem ©las erblicft

man unficher in ber JJerne ein paar 93aulid)feiteu, bie über ben

Sellen $u fehmeben fehetnen.

$afür Ratten mir aber bei Muuäfjerung an bie ffleebe oon £afu

einen ftnblicf, roie er fdjroerlid) in ber SBelt fdjon bagetoefen ift.

3n ber gclbgrauen 5crne crfdjieneu bie fleincn fd&atten(;aften

Silhouetten oon Schiffen, bie auf freiem Söaffer lagen, immer mehr

unb immer mehr. 3 lt>a,l3 i0/ üter^ig, fcch$ig, adjtaig, ja naf)c^n

Imnbert gro&e Jahrjeugc 8öf)Ite ^ulejjt ba§ Sluge, als mir cnbltc^

angelangt roaren, runb um unö r)cr. ©tma bie £>älfte bavon

waren tfriegSfapiffe, mit ftetig bampfenben Schloten, mit ftanonen

ßefpieft, oon ben flaggen unb Simpeln aller Nationen übcr=

flattert: $)eutfd)e, (Snglänber, Muffen, 5ran3°icn / Öftcrrcidjer,

Italiener, £>ofläubcr. ^a^mifdjen, oft noch mädjtiger als bie

?anjer, lagen bie oon ben ^Regierungen gecharterten §anbcl§s

bampfer. Signale mürben gerocdjfelt Ijcrübcr unb h u|über, Heilte

7*
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Soden unb <ßinaffen fajoffen fuerljin uub borten; cS war eine felt=

fame, fdjn>immenbe Slabt, eine ungeheure 3"fanimenfjäufung von

fieben unb Behaltener brof)enber #raft auf biefer gelben, uferlofen

2B äfferflädje, bie ein fdjarfer, oom fianbe f)cr roef)enber SSinb in

fdjäumcube 2BeHcn legte.

3)cr 3 llfau
* wollte es, ba& faft gleidfoeitig mit un3 bie

„£ertf)a" eintraf, oon ber mir feit SBufung nidjtS me^r geferjen

Ratten, ©tolg roe^tc ber 3elbmarfdjatla:2öimpel auf bem SRaft be§

frfjönen meinen SajiffcS, als e§ an>ifd)en bie Sdjaren ber gepan=

werten liefen f)incinfuf)r, unb ade, alle grü&teu mit bonnernbem

©alut ben auf ifjr reifenbeu Dberbefef)l$fjaber ber Xruppen breicr

SBelttcile.

Unfcre (Snoartung, Ijcute nod) anö £aub ju gelangen, mürbe

freilidfr nicfyt erfüllt. $ic „Suifjfiang", ein ©djiff ber Sörcmer

girma SHicfmerö & Go., ba£ foeben für bie neue 2)angtfe=ßinie biefer

5irma gebaut morben, ein SRabbampfcr von befonberS geringem

Xiefgang, ift einftroeileu üoii ber beutfdjen Regierung gemartert,

um ben 5Bcrfer)r jn)ifd)en ben beutfajen ©djiffeu auf ber SReebe oon

Xafu unb ber $ril)0:2ttünbung $u oermtttcln. (£r rourbe uon $afu

r)cr erwartet, um und unb ba§ gefamte, bem Dberfommanbo ge-

hörige ®epacf über bie 23arrc in ben $cif)o 3U führen. 3)er 5lut=

r»erf)ältniffe megen fann biefe aber nur jmeimal am Xage paffiert

werben. 2Bir tjätten um 4 Uf)r uaapmittagö ober etwas naa; 2Ritter;

nadjt oou ber „Saufen" abfafjren müffen. $ie milberregte @ee

madjtc baö inbeffen unmöglidj; eS fam überhaupt fein 3?a(jr$eug

oou $afu fjerauS. 23ir fyabcn bafyer am Sbenb nod& baS munber-

bare 6a;aufptel ber cnblofcu 53icf)tcrrctr)cit ber um uns liegenben

Sajiffe, bie oöllig ben (£utbrucf einer gro&eu, nädjtlidj erleudjtcten

©labt mad)en.

Set £afu, ben 26. September.

2lud) ben heutigen £ag übet l)ielt ba« miberfpenftige Clement

ben JJetöntarfajall »orn betreten feines 2Sirfung$felbe8 fern. $ic
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„Suifjfiang" mar roegen ©eegaitg^ audj am 9}ad)tnittag nodj uid^t

erfdjienen; fo fonnten mir fie roieber Dor ber 9?ad;t uid)t erwarten.

5lm 9?ad)mittag legte ficf) ber riefige bunfle, bie „6ad)fcn"

nodj crt)eblic5 überragenbe fieib beö „Mjeiu" neben uns, bejfen

roudjtiger Sttaffc bie Sßellenbcroegung wenig angaben fonnte, um
einen $ci[ ber Rabling unfercö ©djiffeS auf$unef)meu, ba bie

llmU Ith von ürirgsmatfrinl auf 6rr Wttbt oon (Eahn.

„Sad&fen" ja enblid) it)rc fahrplanmäßige Weife nad) $aya\\ fort=

fe^cn mu&te.

$abei ereignete e8 fid), ba& einer ber lebenbigen Dd)fen, bie

roir mitfürten, ein fdjmcreS, ftarfcö £icr, über Söorb in bie fd)äu=

menbe See fiel. 8otl einer Kernen ^ampfpinaffc auö muljtcn fid;

ein paar TOatrofen, bem geängftigten Xicrc ben 8tricf eines Sd)iff§=

frans fo um bie Börner 51t befeftigen, baß e£ baran cmporge=
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rounbcu werben tonnte, roärjreub ein brittcr mit einem um bie

©cfjiiauje gelegten ©trief bie 9?aSlö4)er be§ Ockfen über Söaffer m
galten fudjte. S"50"^ Minuten unb länger arbeiteten bie Scanner,

auf bem ©audje Iiegenb, im ©djroeifc bcS SKngefidfjtS, aber immer

glitt bei ber 93crocgung ber SBeHen ber ©tritt roiebet üon ben

Römern ab. 9fter)r unb mefjr gingen bem ermatteten Xierc bie

Bergung rinre Q3rij fr»-

triiben SSogcn über ben $opf, unb als enblid) ber ©trief gefaßt

rjattc unb ber [dauere töörpcr t)od) über bie Dfeeling an 23orb ge*

fjoben mar, ba brad; c§ auf £ed 3ufammen, ein ©trom con ©ce^

rcaffer ftürstc au8 feinen fiungen, unb ber fjerbeieilenbe £ierar$t

fouute nur fonftaticren, ba& cö im legten ?lugenblicf boa; nod) oer*

enbet mar.

34) er^äfjlc biefen Vorfall, meil er einen anberen am felben

Slbenb burd) bie (Sriuucrung barau nod) aufregenber gcftaltcte.
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£er Sfabbampfer war enbliaj gefommen, naf)m ben Äbenb unb bic

v#ad)t fjinbura; bie fiabung über unb füllte um Ijalb flroei nad&

SWitternac&t uaa; $afu abgeben. 3$ weife ni$t, aus welchem

®runbe plö^Iic^ eine nodj etroaS frühere abfahrt nötig rourbe;

jebenfaÖS erging unnerfefjenS an bie Offiziere, bie teils im 9Rauä;*

jimmer fa&en, teils fia? noa) für bie legten ©tunben in ben $a=

binen auf« Sett gelegt Ratten, ber 23efel>t, aufaubreapen. 3n ber

iiäc&tlidjen 23eleucf)tung Heiterte alles fjaftig auf bem formalen, fteil auf

ben fleineren Dampfer fn'nunterfüf)renben Srett hinüber. 34) war

bereits an ©orb bes lefctercn, als ein junger Dfftjier laajenb, eine

Zigarre im 2Jhmbe, baS mit bem tan^enbeu ©ajiffe auf unb nieber

icfjroanfenbe, nur am 23orbranb ber ,,©aa)fen" feftgebunbene ÜBrett

betrat, plö&lid) aber ausglitt unb ber Sänge lang rücfroärtS barauf

Einfiel. 3nftinftio f)ielt er fid) mit beiben, rücfroärtS über ben #opf

gehobenen Ärmen an ben Tanten beS iBretteS feft. (Sfje aber noa;

bie 9tä4)ftftel)enben fjingueilen tonnten, um ifjm $u Reifen, entfernte

fufj burefc ben aufgeregten ©eegang ber Heine föabbampfer fo roeit

oon ber „©aajfen", ba& baS S3rctt 311 furj rourbe unb uon feinem

Sorb abglitt. Unb nun r)ing es au bem f)ol)en 23orb ber „©aajfen"

fenrrea;t herunter, unb an ifjm, faft roie ein ÄrujififuS an£ufef}en,

ber Dffijier, beffen fräftige §änbe ber ©d)lag gegen bie (Scr)iffö=

roanb nidjt $u löfen oermoajt fjatte. (SS mar uiajt Iciajt, an if)tt

fjeranaufommen, ba er fliemlia) tief fjing, unb bie SRinuten ner*

rannen angftooE genug. 2Senn er in baS bnnfle SBaffer Ijinabs

gefallen märe, aroifd&eu bie beiben jefct roieber gegeneinanber orangen*

ben Skiffe, fo mar bie Rettung fef)r jroetfelljaft.

(Snbltcr) gelang eS groet großen 2ftännern, bie ÜjrerfeitS roieber

oon anberen gehalten rourben, feine §anbgelenfe 31t fallen unb ifpt

an SBorb fjeraufeuaiefyen. — 3wifa)en ben 3ä *)nen *) atte cr noc&

immer feine ©igarre.

Sluf ber „©uifjfiang" Ijerrfajt ein tolles (#eroüf)l. ?HIe Sta*

binen ftnb befefct, alles ift mit Giften unb koffern oollgeftopft.

@ott fei $anf, bafj iaj mir oorf)er einen Xriumplrftufjl in einem
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SSinfel oerborgen, fo faun \d) menigftenS in einer tDinbgcfc^ü^teit

(&fe etroaö ©Plummer ermöglichen. 34) öffne nodj einmal bie

klugen, als ber Dampfer tan^enb im pfeifenben ©türm an ber

©eile ber „§eriha" f)äli nnb ber ejdbmarf^att in unftd)ercm £ia>

fd&ein über eine är)nlidj fdjroanfenbe SBrücfe $u uns ^erüberfommt.

Slentfin, ben 27. September.

(Smpftubltdje ftühle meefte mid) früt). £>ie SDforgenbämmerung

leua^lete gerabe auf, als bie „©uitjfiang" mit und bie 2Äünbung

be$ $eit)o erreichte. 3" ungegliebertcn ©djattenmaffen lagen norf)

bie berühmten Xafu*$5ort8 gu beiben ©eiten; impofanle SBällc oon

einer 2Kädjtigfeit, bafc es un§ rätfelhaft erf4)ien, roie bie fleinen

Kanonen bc$ „3ltiS" — beS jungen „Sitte" — ihnen etroaS an*

haben fonnten. 3Me japauifetje flagge mar auf bem nädjftgclcgenen,

bem STCorbfort, erfennbar.

Sftafd) rourbe eS bann £ag, roährcub mir bie erften ©anlangen*

Biegungen beS ^ciljosSluffed hinauffuhren, an ber ©teile ooruber,

mo ber „3lti$" beim ©cgiun beS Kampfes gelegen Ijattc, ju bem

etroa eine beutfdjc Sftcilc ftromaufroärtö ber SDcnnbung bcfinblia;en

£ongfu.

3)ort, nictjt fa^on bei £afu, befinbet fia^ ber S3ar)nr)of ber

nad) v$cfing unb ©djanrjatfroan get)enben (Sifenbahuen.

Uuglaublid) armfelig unb troftloS mar ber erfte Hublid be§

fianbeö. ßur fiinfen, hart am 5luffe, 50g fid) ber Drt £afu tyn,

an§ fdjier enblofeu ©djaren ganj glcidjmäfjig gebauter, niebriger

fiehmhäufer befterjeub. (Mb mareu bie ^)au§mdube auö uadtcr

i*er)merbc, gelb bie ebenfalls aus hartcm ßer)m gebilbeten Ufer,

gelb bie fdjlammtg biefe Jlut beS $eif)o, gelb ber ©tanb, ber bic

Sterne ucrl)üQte. s)}irgcnbS ein grünes ^älma^en am Ufer 311

fetjen, uirrtcnb^ bic ©pur irgeub eines (MrtdjenS gmifapen ben

Käufern, mir ungezählte Mengen gelbgefidjtigcr Mulis, in fdjmufeige,

blaue, ftaubbebcefte Mittel gehüllt. 3« laugen Leihen ^oeften fie

längs ber ^ausmauern am 3lu&, ober fie bräugten fid) in bie
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grauen $ol3bfo)uufen, bie fortroährenb, bis juni ©infen ooH*

gepfropft, $um gegenüberlicgenbeu Ufer $u ben SlrbeitSpläjjcn ber

(hiropaer hinüberfuhren.

Armut, $rofa, ©chmufc unb unglaubliche SDcenfapenüberfülIung,

ba§ »Daren bic erfleu (Siubrütfc, bie mir empfingen.

3)ie ©puren ber Sumfampfe waren gegenwärtig üerioifa^t,

von £eid)eu, SMut unb 23raub mar nichts mehr $u erblicfen, bie

aanjc ©egenb fyatte ben Aublicf eines ungeheuren improuifiertcn

$acthofed, auf bem Kriegsmaterial auSgelabcn unb gur SBeiter-

beförberung $ured)t gemacht würbe.

Sroifcrjen 2tfengeu oon gro&eu unb Meinen $)fd)unfen hinbura)

unb an Meineren ÄricgSfchiffeu oerfchiebener Nationen oorüber,

unter anberen an unferem fchtnucfen „Saguar", ber hier lag, gelang^

teu mir cnbüch 311 bem gro&eu fiabeplafe, tymtex bem ber XongMi=

Bahnhof gelegen ift, unb legten uns an bem holjgefafeten Duai feft.

(£$ »oar noch uor fieben Uhr, trog ber frühen Stunbe mar

aber jum Empfang bcS Dberfommaubierenben ein ftattlidjcS $on=

tingcnt oon Xruppcn in ^ßarabeuniform aufgeteilt, bie in langen

Linien brci Seiten beS ^lafceS umgaben. Am jahlrcidhften waren

bic SRuffen Dcrticten, bie in ihren weißen 3acfcn unb weiften SRüfeen,

wenn fie fauber finb, wirMid) fehr fchmucf auSfcl)en. hieran fcrjlo($

\\6) eine fleinerc ©apar (Sngläubcr, oann cbenfolcr)e Abteilungen

oon ^rangofen, 3talienern, Sapawnt unb cnblich $wci &ompag=

nien $>eutfa)e.

2)er Jelbmarfdhad erfcrjien
s$unft fieben Uhr in ber blauen

Uniform ber hannoocrfa^en Ulanen mit 3#üfce, betrat baS £aub,

begrüßte bie Offiziere, fchritt bie (Shrenfompaguicen ab unb nahm

bann ben *ßarabemarfcrj entgegen. (Abb. ©. 106)

$a ber (Sjtrajug, ber baS Dberfommaubo nach Xieutfin

fuhren joHte, erft um jetju Ul)r abging, bemi^tc id) bie 3wWjcu=

Seit $u einer SDurchwanberung ber Sruppeulagcr oon Xougfu, bie

hier eine fehr nüfcliche, aber wahrhaftig nidjt beneibenSmerte Arbeit

leiften haben; bie AuSfcrjiffuug, SBcrftauuug unb 2Sciterfcf)affuug

ber enblofen SxanSportfenbungen an öerät unb ^rooiant, bie unab=
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^aratttmarfd] brr UufTm bei U'ult^rfffß fianbung in itongha. (®. 105)

läffig von ber See rjercinfommcn. ?lHe ?ld)tung cor biefer Ärbeit:

romantifd) ift fie nid)t. 3"t ©egenteil, eine profaifc^cre, ftaubigere,

ungemütlichere (giften,} läßt fid; nicfjt benfett, al§ in biefen groifc^cn

iiojjleitfjaufeii, $iftenbergcu, (SiieubaljmoaggonS, Marren, SBiefjfjcrben

unb fdjmutiigcu ftulid aufgefdjlageucu 3e^cn -

5)ie ©ifenbarjn naefj ^ßefing, bie fjeute bis $ientfin unb bar=

über rjinauS bis 3ur Station 2)angtfun, rjinter ber bie grojje ^ßeifjo*

93rücfe ^erftört liegt, roieber im rollen betriebe ift, barf als ein

Unihim in ber 2Bclt bezeichnet roerbeu, infofem eö abfohlt nichts

foftet, auf ir)r $u fahren. 5al)rplaumä&ig ger)t oiermal jeben Xag

ein 3u
fl i^ifchen £ongfu unb Xieutfin in jeber $Hicr)tung, unb roer

mitfahren miß, fpringt einfach in einen ber ^ßerfonenioagcn fnnein;

fein 9Renfd) fragt Ujn um fein 33illet, e§ giebt überhaupt feine

8 d;aHerein rief) tuug ba fü r

.
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Die ©afjn ift augenblitflia; in ber SBerwaltung be§ ruffifajcn

8eneralftabeS, ber ben Setrieb im Dienft ber Allgemein fjeit aufs

rec^t erhält.

Die fiofomotioe nnfere$ 3nge§ mar $u @f>ren be$ iüuftren

JafjrgafteS feftliaj mit roeijjsblaurroten 3räf)nd)en befortcrt, ruffifdjc

Solbaten oerfaljen ben SBafjnbicnft, ruffifaje Offiziere geleiteten ben

3elbmarfd)aII ^Um (Soupe, bann fefctc fta; ber 3U9 langfam in

Eeroegung, roäljrenb noa; einmal eine ruffifaje ©jrenfompagnie

auf bem 33aI)nf)of§perron unter ben klangen ber rufftfajen National*

flaute präventierte.

HRit mäßiger ®efa)roinbigfeit, in etwa anbertfjalb ©tunben,

legten mir bie ungefähr ber boppelten Entfernung <ßot8bam8 von

Serlin gleu$enbe ©treefe $roifa;en Dongfu unb Dientfin gurücf.

Die ©egenb ift tifajförmig flaa; unb augenfdjeinlia} in frieb*

lidjen 3riten em üpptgeö grud&tgefilbe; überall fa^en mir bie

Spuren forgfältiger Bebauung: regelmäßig abgeteilte gelber, flehte

Srbroälle unb oieloergroeigte SBeroäfferungSrinnen. Ellies aber mar

jejt öbe unb uerlaffen, weit unb breit auger ben Söadjtpoften au

ber Safjnlinie feine ütfenfd&enfeele $u fefjen; nur f)ier unb ba fua;te

ein fjerrenlofcr §unb groifdjen ben gelbem naa; Wafjrung. Die

$flanjen auf ben Öcfern waren entmeber oerborrt ober oerroilbert

m bie $öl)e gefd&offen; naeft unb bürr lagen bie niebrigen, runben

(frbfjügel ber <£§inefengrftber über bie gelber gerftreut. £ier unb

ba audb ein au$ ben kämpfen ftammenbeä ©uropaergrab, mit einem

flcinen ^oljfreua gegiert. 2In einer ©teile paffierteu mir eine

mäa;tige, neben bem 23afjnbamm liegenbe unb bura; ©ranateu

Dottfornmen gerftörte fiofomotioe.

$lod) unaudgebefferte Äugelfdjäbcn geigten aud; bie SBaggonö;

m bem unfrigen f>atte ein fajräg einfallenbcr ©rfju& bura; oier SBnnbc

fyinburd&gefc&lagen.

fUL biefe ©puren ber erbitterten kämpfe, bie oor wenigen

Monaten ^ier gewütet f)aben, oerbla&ten aber uoQftäubig oor bem

unbefajreibliajien Snblicf, ben mir bei ber Hnnäfyeruug au Dientfiu

erhielten. (Sfje mir bie ©tabt fclbft errctdjtcn, paffierteu mir mehrere
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Borftabtbörfer, bie in einem gcrabe$u fürd&terliapcn 3"fan&e oeT

3erftörung waren. $>orf für $)orf mar nichts mefjr als eine Sftaffe

fal)l unb naeft emporftarrenber Bauers unb £e§mmanbkrümmer,

mit f{§roar$en Branbflecfcu bcfdjmufct unb oon rotrren Raufen oon

Siegeln unb 2ef)tnbrocfen umlagert. (Sin jebeS faf) aus roie ein

Äomplej rauher, gelber flippen, aus ober (Sbene wie aus bem

SWeerc aufragenb. ©ranaten, ^euerdbrunft unb fnftematiföe 35er=

roüftung burd) unmittelbare ÜHentdjen§aub mufjten jufammengeroirft

fjaben, um bieS fürajterlia)c SRefultat $u erzielen.

$er 3»Ö ^iclt in Jieutfin an einem fjübföen, breiten SBafm;

perrou. 2)aS 23af)nf)ofSgebäube, baS in ber Belagerung oottfommen

oerroüftet roorben war, ift bereits roieber im Äufbau begriffen.

Üöiebcrnm erfolgte einer ber feftlidjeu militärifdjen (Smpfänge, btc

ja fefcltefjlid) einer bem anberen gleichen. SRcidjlicfc einen fttlomeier

lang fjatte fjter ber SrelbmarfdjaU, oon ©taubioolfen umfüllt, auf

ben mannigfach gerounbeneu Siegen, bie nom Bafjnljof über bie

$cif)o s Sdjirfbrücfe gur Stabt führen, an präfentierenben Xruppen,

bicSmal oon allen in Ctljina oertretenen Nationen, au$ ben SImeri-

fanern, oorüber $u loanbcnt. 2luf bem 23al)nfteig, auf ben §au£=

bäajeru, auf ben aerfdjoffenen dauern, an jeber freien ©teile bcS

2ScgcS lauerten natürlid) Batterien oon pl)otograpl)ifd)eu &ppa*

raten, um if)ii ein^ufangen.

(Subltdj Ijattc er ben Üaubauer erreicht, ber U)n unter ber 23e=

beefung von 2an$enrcitern unterer oftafiatifapen ^aoaUerie 3U ber

für if)it im Bcretd) beS Settlements gemieteten 2Bof)nung führte,

einem fjubfdjen, $rociftöcfigen, oon einem großen ©arten umgebenen

europäifd;eu ^rioatfjaufe, ba$ oon ber Belagerung niajt gelitten tjat.

üHbb. 8. 109)

Jür ba$ Dberfommanbo umren alle oerfügbaren 3inuner be$

einzigen oorljanbcucn Rotels, baS and; f)icr „$lftor £oufe" be-

nannt ift, beid)lagnal)mt; bodj reidjte es nid)t bafür aus, unb oer=

fdjiebeue ber .perreu mußten anbcrSmo in ^rioatquarticren untere

a,ebradjt loerbcn.

9cad)bem ©raf SSalberiee mit ben $ommanbierenben ber eins
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itlnen üD?äd)tc in df)ina güfjlung genommen, oeröffentlidjte er nod)

:m felben Xage naajfolgcnbcn ?lrmccbefef)l:

Xieutfin, ben 27. September.

„auf 33efct)I ©. beö $eutfd;eu tfaifcrS unb unter ßu=

frimmung ber oerbünbeten 2ftäd;te I)abc idj fjeute ben Oberbefehl

über beren Gruppen in ^ctfdjili übernommen. (£§ erfüllt mein £>er$

mit €>tol$ unb fjofjcr 5reube, au bie ©pifee fo au$ge$eid)ucter

ttlalbfrfffe (ftaartirr in (Etfiitfin. (3. 1<H)

Xruppen gefteüt gu
.
fein, meiere bereits rufjmretdje groben uou

lapferfeit unb §elbenmut abgelegt Ijnben. 2Sof)l bemu&t, cor einer

itfjroeren Aufgabe $u ftefjen, fjabe idj beunod) ba8 fefte Skrtraucu,

büß es mit £>ilfe biefer nunmeljr unter einheitlicher Leitung ftel)eu=

ben erprobten Gruppen gelingen roirb, bie und gefteeften Siek fdjneü

unb fict)cr gu erreidjen. SBalberfee,

@eueral=5^omarfa3aQ."

2Beld)e Hftioneu ber Jclbmarfa^all in nädjftcr $e\t oorju*

nehmen gebeuft, ift $ur $cit fllia) ^cr no 4> unbefaunt. (Megeut^
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lief) bc3 (£mpfange§ beim beutfdjcn ftonful fpradj er bie SBortc:

„3$ bin nicfjt gefommen, um gu aerftören, fonbern um ju beru=

fjißcn unb roieber aufzubauen."

$a$ tfi fefjr gut, roeuu bie uotmeubige ©ütjnung ber (f)ine=

fifd^cn $r)aten bamit oerbunben bleibt. £a& bie§ ber JaÜ fein

wirb, bafür bürgt ein ©erüdjt, wonaaj fiujuiigtfdjang Ijinten Ijerum

erfuubigt rjaben foH, roie ein 23cfud) von feiner (Seite bei

Sßalberfee aufgenommen roerben mürbe. Wlan liefe üjn nnffen, ba§

ber fjelbmarfcrjall ifyn überhaupt niajt empfangen roerbe. 2Benn er

ben SBunfö nad? öerfjanblungen rjabe, fo möge er [t<& an ben in

beu impften Sagen erwarteten beutfdjcn ©ifanbien roenben.
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Jientfin, ben 28. September.

§o bin icf> benn enbli$, roie eine treibenbe s£lanfe, bie oou

einem Strubel erfaßt roirb, bis in ba§ Gentrum ber gro&en

Bewegung gefommen, beren äufjerfte SBeHen mid) oor einem Viertels

jaf)r hl Äucflanb berührten.

3nnäcr)ft freiließ liefj fia; biefer crfefjntc 3ll ftanb äiijjcrft uu=

bcfjaglid; an. $118 geftem bie (£mpfang§feierlia;Feitcn oorüber maren,

ftanb iä) anf ber oon biefen @taubmolfen burdjfegten ©tra&e oor

bem ,/?lftor £>oufe", inmitten eines ®eroül)l£ frember Uniformen,

jreinber ©efidjter unb Sprachen, nnb fragte mid; einigermaßen rat=

Iod: „2Ba£ nun?" Üftein ©epäcf lag mit bemjenigeu be§ Dbcr=

fommauboä ^ufammeu irgenbmo auf ber S3al)n, id; fclbfl aber

eigentlich auf ber ©trafje. SebenfaHä Ijatte id; feine Styitung, mo

id> ^ur 9?c»d)t mein £>aupt nicbcrlcgcu mürbe. 2$on feiten ber

Cuartiermaajung für ba§ Dbcrfommanbo mar mir eröffnet morben,

t>a§ für mia) meber eine Unierfunft referoiert morben fei, nod; merben

fönne. $>a§ &otel mar überfüllt, unb „möblierte ßinimer" gab eä

idjroerüa) in Xicntfin 311 oermieten.

3>a roeeft mia; ein fdjou einmal gehörter Stimmflaug au§

meinem forgeuooQen Sinnen.

„$oftor, 6ie l)icr? 2>a§ ift ja famoö!"

©in fdjlanfer §err mit blonbcm Spifcbart, fjalbmilitärifajem

Ä^Qfi-^n^ug unb Xropenljclm läßt fein 9fitfff)am=2Bägcld)cn neben
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mir galten. 3$ fdjauc it)n einen ?lugenblicf erftaunt an. Skr

fann mid) t)ier anreben? 2)ann erfennc i$ mit SBergnügen ben

ßorrefponbenten ber „9Gorbbeutfd)en Allgemeinen tyituriQ", §errn

2B. n>iebcr, ben id& oor einigen SBoajen in ©djangtjai flüchtig

fennen gelernt, ©ein Hu&ereS läfjt baranf fdf)liefjen, ba§ es boaj

aua) für ßioilperfoncn in £icntfiu nodj Gelegenheiten geben muß,

unter $)arf) unb $ad) $u näd&tigen.

„28o rooHten ©ie eben t)in?" fragt er.

/f
3d> fuaje baS Slfnl für Dbbad&lofe."

„$>aS fann td) mir benfeu," lachte er, „aber mit bem Unter*

fomnieu fiefjt es böfe aus." 2>ann furjr er nad) einem furzen 9*aa>

benfen lebhaft fort: „kommen ©ie $u uns. 34 fmufe mit 3- sujammen,

ben ©ie ja and) fennen gelernt fjaben. ©$Ön ift auberS, als unfer

Quartier, aber mir Ijaben noa; $la&." 34 fträubte midj bagegen,

bic Toar)rfc^einltdb geringen 93equemlidj feiten nod) $u üerfürjen, aber

bie (Sinlabung rourbe mit fo briugenber unb geroinuenber §er3lid)fctt

roiebertjolt, bafj id) in bie bargebotene £anb einfd&lug unb in einem

groeiten Sßägeldjen, baS gerabe leer norüber fam, 28. folgte.

28ir fuhren in bie SBiftoria=$Roab, unb t)ier auf einen jener

weitläufigen ummauerten, mit einzelnen ©ebäuben beftanbeneu §öfc,

aus benen bie einjelnen ©runbftütfe ber 5remocnn ieoer^ffung in

Xientfin bcftefjen. (Sr gehörte ber $)eutfa>Dfta|iatifdjen §anbel§'

gefeUfdjaft, beren töngefteHte in einem §interr)aufe wohnten unb

itjren ©efa^aften, foroeit in biefen $riegSjeiten üon folgen bic

9tebe mar, roeiter nacrjgingeu, roarjrenb bie übrigen Sftäumlidjfeittn

oon ber beutfdjen Slrmeeoermaltung gemietet mareu. 3n einem

$orbergebäube, baS gegenroärtig leere SBarenfpeia^er enthielt, roaren

3mei beutfdje ßriegSgeria^tSräte einquartiert, ©ie Ratten ein hinter-

jimmer, baS mit Selten unb 2öafd)tifd) üerr)ältmSmä&ig roofjnliäj

auSgeftattet mar. 3n einem baoor gelegenen großen SRaum, burä)

ben fie gefjen mußten, t)attc man urfprüngltdj bie beiben 5eI& ;

prebiger, einen erjangelifd&en unb einen fatcjolifdjen, untergebracht,

in ber Meinung, bafc Pc ebenfo gufammengetjörten roie bic Kriegs*

gerid)tSräte. SDie beiben Herren waren fid) aber natürlia) gegen?
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fettig fo unbehaglich, ba& ber fatholifche halb eine Gelegenheit

ergriff, aitberSroo bei JJreunben unterjufommen. SDer eoangelifche

oerbarb fich hlcrauf ocn SJtogen unb mu&te ins $ofpital. ©o ftanb

nun bicö 3immer leer unb mar intcrimiftifch oon ben beiben Herren

28. unb 3- befc$lagnaf)mt roorben. fixerer ^ieg mich mit ber gleiten

5reunbltchfett roiflfommen.

©d)ön ift e8 nun aflerbing« wirtlich nicht bei uns; ein roüftcr

ftaum mit einer cifernen SÖettfteÜe, bie burchS S08 3* Sur ^u^eftatt

erforen, einem ferneren dn'nefifchen &ol$tifch in ber ÜDtttte unb ein

paar Heineren, $u SSafchtiichen improoifierten Zifötyn. 3m
übrigen ift er ooflgepfropft mit Giften, ftoffern, $ecfen, SBaffen,

fur§ betn SReifegepäcf ber Herren, in einem SDurcheinanber, ba& einer

§auöfrau bie §aare gu S3erge ftef)en mürben. Gegenüber bem

Staub von Xientfin mürbe aber auch fic refigniert bie $änbe

fmfen Iajfeu. SB. ^atte fich ein SBett aus einer großen Äifte ge*

jimmert unb macfite fich unoeraüglich baran, mit großer ©e=

fchicflichfeit auch für mich ein folcheS fjerjufteüen. 3n ben Giften*

raub mürben SRägel geflogen, 23inbfaben freu^roeiö barüber ge*

fpaimt unb barauf mehrere geflochtene SWatten befeftigt. 3)ann fam

mein Schlaffacf — ich ha*te injroifchen meine ©agage, nicht ohne

fhmbenlange 3n:fahrten, auf einem ftofjlcnplafc jenfeitö beö $eir)o

ermittelt — , unb ba$©an$e gab ein gang munberbareö 93ett. 3<h

habe üortrefflich barauf gefdjlafeu.

3n einem Äorribor haben mir noch einige unferer Koffer unb

unfere ©ätiel untergebracht. (Sin weiterer, mit einigen chinefifchen

lifcheu unb ©tüt)Ien oerfehener SRaum mirb oon un8, gemeinfam

mit ben 5crieg8gericht8rctten, als Speifegimmer benufct. 3- 11110

S. haben fich mit $ilfe ber befreunbeten Herren ber $anbelö-

gefettfehaft einen eigenen chinefifchen $och gemietet, ber ßebenämittel

einfauft unb fie in bem chinefifchen *ßförtnerhäuöcheu beS Grunb*

ftücfd auf eine und unbefanntc SSeife focht, brät unb baeft. 5)urch

§tn$ufominen meiner ^ßerfon rourbe aber bie (Srroeiterung beö

$au§halts geboten; e$ ift noch ein „23on" jur perfönüchen $ienft=

SBcgencr, «frina. 8
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letftung gemietet roorben; ein f)übfd)er, oerguügter unb gefdjeü

blicfenber 3u"8e> oer un* bei Z\\d) bebient.

2)ie ©erftänbignng mit biefen (Sljincfen gefjt überrafajcnb gut

cor fid) ; eö finb fjefle Äöpfe, bie aße& 3n>e^m^6^9c na$ ©ebätben

lcia)t begreifen. 3dj wollte 3. S. fjeutc morgen ^eiged SSajfer

r)aben. 3)af$ SBaffer „schw£ u
Reifet, fatte iaj fcf)on §erau8. 34

formte babei eine Schale mit ben §&nben unb machte bann mit

ber SRed&ten barüber bie fpiralförmige ©eroegung beS auffteigeuben

Kampfe«. (Sofort grinfte ber SBon üerguüglta) unb bradjte ba$

©erlangte. 3n Bezweifelten 3&Hen r)ilft ber Pförtner ober §auö*

biencr ber $anbel8gefeHfo5aft, ber euglifa) fpridjt.

©0 fyabe \d) nidjt nur oorlaufig $>aa; unb ftad), fonbern

and), n>a8 nodf) mef)r wert ift, frcunblidje Äameraben.

iicntjin, ben 9. Cftober.

6eit all ben Jagen, roo ic& tjier roeile, trage icfj midj mit

©ebanfen r)erum, ben ©efamteinbruef be$ gro&en Heerlagers 0011

£ientfin, ber ©afiö ber Äftion ber 9ttäajte, richtig roieberjugeben,

gletdjfam ein SBorfpicl, „SöalbcrfecS ßager" genannt, für baS 311

erroartenbe friegerifaje SDrama ju fapreiben. 3m ®efüf)l ber Um
möglidjfeit laffe iaj aber immer bie Jeber finlen. 9tur einer

bicrjterifcr)en ftraft, wie biejenige, bie ben erften Zeil ber SSaflen-

fteitulrilogie ^u geftalten oermoc&te, tonnte eö gelingen, ber 9Raa>

roelt ein roürbigeS ©ilb baoon gu entwerfen. Unb wenn e§

ifjr glüefte, bann würbe bicS ©emälbe an SBunttjeit unb ®eftalten*

fülle bic Svenen auö bem fjolblagcr be8 JJneblänberä noa; weit

in ben Srfjatten fteHcu. sJJoaj nie in ber mobemen ©efefcia^te ift

eine äfjiiltdjc Bereinigung oon £rjpen unb Uniformen fo oerfa;ie;

bener Sßölfer auf einem ^lecf (Srbe bagewefen.

Sdjon bie oerfdjicbcuen Söaffengattungen ber curopäifa;en

Nationen, ber $eutfd;cn, (Snglänber, gfranjofen, 3taliencr, Öfter-

reicher, Muffen — Sttfantcrie, $aoaHerie, Slrttflerie unb 9)?arine

burebeinanber — ergeben eine faum überfef)bare 2Jfufterfarte von
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formen unb färben. SBefonberS malcriftf) bnnmter roirfen bic

3uaoen mit tf)ren roten *ßluberf)ofen unb bcn fcljr beforatio be=

nähten orientaltfdjcn Sagten.

2)a^u geteilt fitf) bann bie Spenge ber afiattfajen Hölter, ber

3nber, ber 33elubf$i, ber ?lmiamiten, £onitnefen, Sap^ner. (Snblirf)

noa; bie amertfauifaje Gruppe, beren Uniformen ^roar roeniger

Snbifdj* Seitrr in (tientfin

militärifd) anmuten unb für unfer 9(uge mcf)r an (SotubonS erinnern:

3a)Iappf)ut, ftramme 3^eitt)ofeit unb lofe Slufenjacfen, bie aber bei

bem fdjlanfen, fjodj unb fräftig gemadjfcucn 23au unb bcn oer?

roegenen ©efidjtern trjrer jungen Präger meift oortrcfflirf) au$fe£)cn.

$ie§ aüeä nun auf bcn cjotifa^en SSoben einer ajinefiftf)en

Btabt oerfefct, in beren ©äffen cö burd)einanber quirlt toie bic

bunten ©laöftücfa^en eines ^aleiboffopS

!

Sebcr Stttt burap bie «Strafjen Xtentjinft bietet neue, über=

rafdjenbe Silber, oon benen man nur bebauert, tr)rcn flüchtigen

8*
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2Bed)fel fo roenig fcft^alten 311 tonnen. 6et e$, bajj man nad)

ben Sägern f)iuau8reitet, roo bie Ceutc unter Qtltm aller ?lrt fam=

picren, roo Jelbjcfnniebcu, gelbbäcfereien, gelbfattlcreien, *ßferbe=

fläQe u. f. ro., gelje eä, rote c8 gcfjt, improoifiert finb, roo firf) bic

Offiziere ifjrc Keinen uotbürftig gebauten ÄafiuoS mit §ilfc doh

aQcm möglichen cr)tncfifcr)cn Äram, 23euteftücfeu ber ocrfdjiebeneu

(Streifige unb bcrgleidjeu au$gcpu|jt f)abcu; fei e8, bafj mau au

bem faffeegclben $eif)o entlang ftreift, roo ungeheure üfengen

requirierter $)fdmufcu fcfjroimmcn, roo raftf) fjergefteüte 6cf)iffbrücfen,

ben einzelnen Nationen gehörig, ben 33erfcrjr ber

über ben 8trom

roo ungeheure

(Betreibe, 2M)i,

hatten bebeeft,

unb non Soften

roacfjt roerben.

ber ftnblicf ber

teile, bic in unbe=

Krümmern liegen.

Settlements, be-

3lu& unb uafje

bem 23ar)nI)of gelegenen (oon roo aus bie f)efttgften 2lrtillerie=?lngriffe

ber 23ojer erfolgten), bie SSorftäbte unb einzelne innere Xetle* ber

(£f)inefcnftabt, bie man erobern mufjtc, befielen au§ roirren Raufen

oon 3i°Öc ^n ntit nacfteit, branbgefdjroärjteu 2Jcauerteilen bajroifdjcu,

nur belebt oon fjaIboerf)ungcrten ^mnben unb r)icr unb ba oon

armfeligcu Sttenfcfjcn, bie im Schutt nadj oerfapütteteu SKünjen

graben. 2öof)nungen für §uuberttaufenbe müffeu in biefen kämpfen

um Xieutfin in Mfaje gelegt roorben fein. Sfyre 23eroof)ner finb

umgefommen ober geflüchtet.

£rofobem aber fjerrfdjt in ber ummauerten (Singcborencnftabt

unb and) im ©ettlemcnt uoef) ein uuübetfer)bare§ ©eroimmcl blau

geflcibcter ßfjiucfen.

3n ber europäifd)eu ?lnficbcluug, bie au3 einem mächtigen,
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von einem 9cefc gerabliniger Straßen burchfefnüttenen ftomplej oon

umfangreichen ©elften nach Art ber unfrigen beftefjt unb nur

fteflenroeife gefdjloffene Strafjenjüge wie in Schanghai jetgt, finb

bie unoerfehrt gebliebenen Seile meift oon ben aJcilitäroerroal»

hingen befefot. Huf ben weitläufigen $öfen flehen 3eltreihen

unb SBagenburgen, bie 9ccbengebäube finb in ©täfle, bie SBohn*

Käufer in OfnaierSquartiere, militärifche fcmtsftubcn, SBac&tlofale

unb bergleicheu oerroanbelt. $ie frühere Uuioerfitäi uon Jientfin,

ein fraulicher, weithin [teilbarer 23au, ift ein £ofpital geworben;

iljren #of füllen bie Marren unb Äiften ber beutfehen Srainoer*

roaltung.

(Snblofe föeüjeu oon Marren unb 3flenfchcn gießen roie fortlau-

fenbe Ströme groifchen ben 5)fa^unfcn unb ben fiagerfjäufern unb

Speichern ^iu unb her, unb nirgenbs in ber 2Belt hohe ich folch einen

Überfluß oon gähnen unb JJä^najen gefeljen, roie hier. 3ebeS Sinroefen,

jeber ^Srooianthaufen, jebe 3)fchunfe, ja beinahe jeber Äarren roirb

oon ber Nation, bie biefe 3)inge befifct ober gemietet hat mit ihrer

Jlagge bezeichnet. 3n ber ganzen Stabt flattert unb flirrt e$ in

bunten Jarben, als fei täglich ein faiferlicher ©eburtötag $u feiern.

Tic Sparen oon &uli$ felbft, bie morgend 311 oielen Üaufenben

au§ ben noch ungerftörten teilen $ieutfin8 in ba3 gelblager ber

Europäer gierjeu unb abenbö borten roieber $urücffehren — eine

lebenbige glut unb (Sbbe oon SBefen, bie bei it)rcr SJcaffenhaftigfett,

üjrem gleichartigen &u$fehen unb ber Unperfonlirfjfeit, mit ber fie in

$aufd) unb Sogen oon ihren Arbeitgebern bcfjaubclt werben, faum

noch al$ SDcenfchen erfcheinen — felbft biefe tragen bte Jlagge ber

Nation üoran, oon ber fte engagiert finb. 2Sar eö bod; fchon ©e=

rooljnr)cit geworben, ba& bie Solbaten, roenn fie §ülf$fräfte brauchten,

irflcnb welche arbeitenben ftulifjaufen aufgriffen unb fie mit prügeln

in i(jrem $ienfte zwangen.

Set)r erfreulich ift in biefem riefigen Jelblager bie (Srfaljruug,

wie oortrcffltch fich im grofjen unb ganzen bie Solbaten ber oer?

ichiebenen Nationen untereinanber ücrftänbigcn unb oertragen.

Schlägereien ^ben bi§r)cr wenigstens 311 ben grö&teu Seltenheiten
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gehört, überaß bagegeu fann man rafch gcfc^Ioffeiie greunbfehaften

groifchen ben Vertretern ber ^eterogenften Waffen beobachten.

3)ie ©chroierigfeit ber ©prache, bie ben SBerfeljr ^roifchen ben

Dffigieren ber oerfdnebenen Kontingente immerhin boch erheblich be=

hinbert, fcheint für ben gewöhnlichen ©olbaten eine erftaunlich ge-

ringe Stolle gu fpielen. ©ie oerftänbigen fic^ mit einem erfunbenen

$auberroälfch ober einfach burch bie begleitcnben ©ebärben — ja

ftc oerftänbigen fich oielleicht auch nicht, aber unterhalten fich bodj.

(Sin ruffifc^er Offizier, ber $)eutfch unb gran^öfifch oerftanb,

erzählte mir, rote er einmal einem folgen ©efpräcfc aroifchen einem

Muffen, einem JJran^ofen unb einem 2)cutfchen unbeobachtet (jätte

folgen fönnen. $er Sftuffe fprach begeiftert oon ber riefrgen Äörper=

fraft feines oerftorbenen 3arcn ' Älcraubert beS ^Dritten:

„S)en ^ttet 3hr ntal fet)en füllen, ber fjattc Such 2Jto$feln",

fagte er unb fuchtelte babei mit feinen «rmen be$eichnenb in ber

fiuft ^erurn.

„Tr&s bien, mon ami, trös bien", fiel ber Jranjofe noch

lebhafter geftifuliereub ein, „unb mir laffen (£uch nicht allein, wir

fielen an <£urer Seite, roenn'8 mit ben ©ojern losgeht."

„$et ftimmt", beftätigte enblich ber 3>eutfche, ru^ig nictenb

unb Die £änbe in ben ^ofentafdjen, „icf fyab et immer jefagt, bet

(Sen^ige, roat ber ©fnnefe oerfteht, t8 Äeile!" Unb fo plauberten

fie feelenoergnügt weiter, jeber oerftanb gang etroaS Änbcreö, als ber

SBorbermann meinte, aber fie amüfierten ftch ausgezeichnet.

2öenn ich, fomeit meine (Erfahrung unb (Jrfunbiguug reichen,

angeben foü, mit welcher Nation mir h^r bidt)er bie beften JBe*

Ziehungen gehabt tjaben, fo nenne ich ohnc 3Öflern bie Stoffen. (5$

ift gan$ auffaUcnb unb würbe gelegentlich gerabeju auf einen SBinf

oon oben herab $urücfgeführt, roic eifrig bie ruffifchen Offiziere bic

©erühruug mit ben unferigen gefucht fydben. (Sine SBenbung, ber

man bei ihnen immer wieber begegnen fonnte, mar biefe: „tyx

unb wir, ber $>eutfchc unb ber Stoffe, ba8 finb boch bie einigen

roir fliehen ©olbateu hier; aM anbere taugt ja nicht«". ©etjr

gle
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augenfällig ift babei bie Ablehnung ber Muffen gegenüber ben

5ran$ofen, trofe beten eifriger aud) ^ier betriebener £iebeStoer=

bixng; fpe$iell oon U)nen tourbe mit unoerhofflener ©eringfd)äfcung

gefprod)en.

X^atfäd)Iid) ift aud), toaS {Jfranrreid) an Gruppen ^ier^er

gefcnbet fyat, abgefefjen oieHeid)t oon ben 3"aüen, unfd)einbar, bie

förperlid)e Haltung, ber gange militärifd)e 3"Ö fur unfere Äugen —
xoenigftenS ()ier im fcientfiner fiagerleben — etioaS fd)laff. SDcr

SRuffe ift als ©olbat gtoeifelloS ungleid) ftrammer. $ie fieute

madjen ben (Sinbruct, als feien fte gerabe intelligent genug, um
bie Staforberungen ber $iSaiplin $u oerftehen, roieberum aber nid)t

to intelligent, bafc ber ©inline als 9Jtenfd)cnmatertal erheblid)

roertooll märe unb bemgufolge im ©ruftfaH befouberS gefd)out

werben muffe. SRad) allem, roaS id) oon ben bisherigen ©efed)ten

gehört §abe, gefd)ieht benn baS aud) oon fetten ber Oberleitung

nid)t. ©d)recflid) ift, »oaS mau gelegentlid) oon ben ©raufamfeiteu

ber Sftuffen fprid)t. ©ie fd)einen am metften unter aßen ©egnern

e^inaS auf „afiatifd)e" SGBeife Ärieg $u führen, b. f). Ritter ihnen

lebt eben nid)tS mehr. Unfraglid) r)abeit bie Muffen ^ier ettoas

©rutaleS, 23arbarifd)eS.

Ungleid) erfreulicher ift ber äu&ere ©inbruef ber (Snglänber.

SenigftenS ir)rc Offiziere finb häufig frifd)e, bilbfd)öne 2Renfd)en, oon

jener eleganten SRaffigfeit bcS ÄörperS unb ©efidjtSfdjnittS unb bem

freien, natürlid) ftoljen SBefen, baS bemjenigen, ber an engltfd)e 2lrt

gewöhnt ift, fo rvof)l gefällt, Sro&bem ift eigeniümlid)erioeife baS

Verhältnis gioifd)en unferen Dfficieren unb ben englifd)en, bei aller

formellen £jfreunblid)feit, bisher fuf)l geblieben. *) SBorjügltd) fd)eint

bie ÄuSrüftung ber (Snglänber in 93e$ug auf alle (Srforberniffe eines

überfeeifd)en gelbsugS au fein; erheblid) beffer als bie unferige, mit

*) id) im 9tooember nad) Jientfin jurütffefjrte, roar bas beutfaVengliicfie

Xbtommen betannt geworben 2lud) bieä trug jebod) ju einer Xnnäfprung nufyt

jonbtrlid) bei. Söoljl aber erfaltete ftd>tltc^ bie freunbiti^aftlic^c Haltung oon ruf*

f^ajer Seite. — 68 fei audj nod) enoäfjnt, baft in ben unteren 3d)itf>tcn fid) eine

c;anj fiberrafd)enbe ftreunbfdfaft 3ioifc^en $eutfrf)en unb ^ran^ofen im £aufe

bes Sinter* enrioidelte.
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ber cö boa? l)ier unb bort fjapert. aber baö ifi natürlich; toir

mad&en fo etroaS 311m erften 2Hal.

$>ie frembraffigeu Gruppen ber (Snglänber finb borf) n>of)l nur

al« ©djautruppen glän3enb. 3n SBudjS, Reibung uttb ^ßferbes

material mad)en fic allerbingS einen ungemein ftattlia;en (Sinbrucf,

ob fie ben ©rroartungen, bie fie bamit erregen, im {Jelbc geroacfcfen

ftnb, wirb oon Zennern burdjroeg bezweifelt.

Hm meiften abfettd ftefjen unter ben roeißen Nationen bie &me=

rifaner. 3« pljnfifajer §infta;t finb fie, rote bemerft, brillant, aber

fie finb unbeliebt, ja gefürdjtet roegen ifjrer 9^or)ett unb 3)i$3iplin;

lofigfeit, unb ir)re beabfid&tigte Räumung be8 färiegöfdjauplafceS

wirb im Sntereffe ber internationalen &amcrabfa;aft lebiglidj als

Erleichterung begrüßt.

JJretnb bleiben natürlid) aud) bie farbigen SBölfer (£nglifd&=

3nbien§ unb grranjöfifd&sSnbicuS, foroie audj bie flehten, gelb=

gefid&tigen 3apaner; baS aber roirb immer beutlid&er, baß bie lefr

teren unbebingt $u ben fdjneibigften unter allen gehören. 2)er 3ta=

patter ift ein tabeöofer fjelbfolbat, unb feine SBcrroaltung arbeitet

überall eraft, rafa) unb in großem @til. SBenn nid)t bie geo=

grapf)ifa;e 9^dt)c ber 2kfi8, oon ber bie Japaner operieren fönnett,

einen fo ungeheuren SBorfprung für fie bebeutete, bann müßten roir

alle uns oor i§nen fajämen.

3m großen unb ganzen Ier)rt bie bisherige (Srfaljrung, baß

Äamerabfd&aft unb 3ufammenarbetten äroifdjen btefeu bislang bunt

taufeub tyiftorifa; oererbte [Jcinbfeligfeitcn unb üflißüerftänbniffe ge=

tretititen Nationen fct)r oiel Ieid&ter möglia} ift, als man oorfjer

benfen fonnte.

Uber unfere bcutfct)eti Gruppen objeftio $u urteilen, ift natür=

lid) fajroer. Soroctt id) beobachten fann, roirfen fie auf bie übrigen

als fjeroorragenb friegStüd&tig unb bodj freuttblia) unb gutmütig.

Unfclig ift leiber für ben äußeren ©inbrutf bie Uniform. $>a3 fog.

.fttjafi^eug, fd)lcd)t fifcetib unb fdjon an ftd) unangenehm mcffittggelb,

f)ält ben SRegengüffen fcfjr roentg ftanb, bie $arbe verfließt in jämmer=

Itrf)cu Streifen, unb ber romantifd) aufgcflapptc Strohhut — ber
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\o fatal billig ausfielt — gefallt roeber feinen Xrägern nodj fonft

jemanbem. (SS gehört bie ganje rufjige ©id&erfjeit unferer £eute

ba$u, um fie nid)t fomifd) werben $u laffen.

Steine gemeinfame §auSfja!tung mit SB. unb 8- befielt nod&

immer unb t)at fid) bebeutenb erroeitert.

Da mir für nnfer Jortfommen in biefem fianbe felber forgen

muffen unb bereits baran beuten, bemnädjft nad; geling überaus

liebeln, fo §aben mir angefangen, uns cor allem ^ferbe auflegen.

$on betriebfamen (£f)inefen muffen SDfengen ber Keinen ftruppigen

2Nongolens<ßonieS na$ Xientfin gebracht werben; benn bie $ierdjen

finb miber (Srroarten billig. 2Ran f)at fie oon brei&ig, Diesig

£ottarS*) an. 93effere finb natürlich teurer, bis ju 200 £ael$ unb

barüber. §(flent^alben in ben fiageru unb Quartieren ift ein f^eiU

fdjen, kaufen unb SBieberoerfaufen um biefe Sierc, roie auf einem

großen *ßferbemarft. 2)ie billigeren unter it)uen fcfjen meift aiem*

\\a) oerfningert unb nerroilbert aus, laffen fid) aber mit geringer

3Jtöfje auffüttern unb fcfceinen bann gan$ brauchbar. Seber oon

un§ befifct bereits jroei, 3- faöar bxei ober oier. Sftatürlia) ge*

fjöreu baju mehrere $ferbejungen ober „Sttafu", bie mit ben Bieren

um$uger)en oerftetjen unb baS ^utter beforgen. @S gehört ferner

ein ^ferbeftaÖ ba$u. 3)a ber im ©er)bft oorrjanbene Doflftänbig

burd) bie Xicre beS Kriegsgerichts in Wufprurf) genommen ift, fo

mußten mir uns felbft einen bauen. 3- Oat oaS mit §tlfe oon auf

ber Strafe gemieteten ÄuliS, mit irgeubroo aufgelcfenen 2flauer*

itctuen, bie mit $of(e$m oerfittet mürben, unb mit $aultangftrot)=

$ebadjung gu ftanbc gebrad&t («bb. 3. 122). (SS mar mirflia; eine

imponierenbe arcfjiteftonifdje fieiftung unb mürbe mit entfpredjen=

ber fyeftlic^feit eingeroeitjt. 9hir trieben mir unfere ©erounberung

*) 3Rit Dollar ift in (Sfjtna nidjt ber amerifemiferje gemeint, fonbern ber

Sogenannte mer^fanifd^c, bie einige geprägte 9)iün$e, bie in (Sfjina Alurö f)at,

ioroeit ber europäifdje ©influft reicht, oein 3tanb ift augenblicflid) aufjerorbentlid)

bod>; geroofniltc^ jroci SHarf gefdjäfct, ftctyt er jefct hier in licntftn über 2,30, unb

nofjl bem, ber überhaupt roeldjc f)at, benn ber Vorrat ber hänfen iü erfdiöpft.

Digitized by Google



TPeltlager t>on tirnt|ln.

fo weit, bafj mir ba8 Tnnj and) beiluden iDoQtcu. Das tonnte e£

natürlich nidjt aushalten; c8 fiel ben <ßoute8 in bcr erftcn sJlad)t

über ben köpfen gufammcn. So flehen fie nun roieber braußen,

bod) fajeiueu fie barin feinen uugcioörjnltdjen 3uf*ano W erblidcn.

$äglid; trainieren mir unferc £ierdjcn unb gewönnen fie an

europäiferje Reiterei — bejro. fie un$ an mongolifdje. Sei ber

Jtiau nnfrrre i'fr r&rßali». (3. ui

,

lederen entbetft man fcljr balb, bafj ©poren aufjerorbcutlicfj übel-

genommen werben, unb bajj bie £iere e8 ganj befoubcrS gern

ferjen, n>enn ber Leiter über ifjren $opf roeg „abfteigt". 3)a man

bei bcit fleiucn ©efcrjöpfen im «Sattel an §al8 fo wenig cor fidj

Imt, gcl;t baö aujjerorbentlid) leidet. $ud) beiden fte einem mit

SSorliebe in bie $eine, wenn mau aufflettert. OTmätjlicr) aber

finben fie fid) in unferc Slnfidjtcn über biefe fragen, unb wir

rnadjeu feitbem fefjr oergnügte SRitte nad) bem Sfteunplafc braufjen,

wo fid) tu ben gäu^lid) jerfefjotfeuen 3kulia) feiten bereits ein be-
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tricbfamer Sftann roieber eingeniftet f)at, ber unö nadj frifajem

Wonjenritt einen bampfenben Kaffee feroiert; nad) ber intereffanteu

alten <£Iunefenftabt mit ifjrem menfd)enu>immelnben 3ttarfte, roo man

mit ben (Sfjinefen um, groeifeHoö gefallene, $el$e feilfd)t, mit if)ren

gro&en 9)amen ober 2Kanbarinen=2Bof)nungen, in beTen oerlaffencn

Räumen man grajiöfe ^ol^nifcereien prioater 2Bol)ngemäd)er be=

wunbertt tarnt, bie ber SReifenbe in Unebenheiten niemals $u fe§en

befommt; nad) bem iuof)Igef)aItenen ftaiferfanal, ber im Horben

ItentftnS in ben <Jkif)o münbet unb felbft Jjeute einen regen SBerfcfjr

oon 3>fc§unfen tragt, u. f. n>.

(Sineö SRitted mit 2B. erinnere id) midj, ber eigentlid; eine

loll^eit mar, ba eä in ber 9tadjt in ber Umgegenb £ientfiu8

immer nod) nia^t redt)t geheuer ift. 2öir Ratten ben $olmetfd&er

SatberfeeS, §errn $oo§, in feinem brausen cor ber ©tabt in

einem jerfd&offenen £)orfe Iiegenben prooiforifdjen 2Bofjnf)aufe jutn

Hbenb befudfjt, einen intereffanten Tiamx, bcr als ?lgent für ftruppfdje

Saffenfabrifate brei^n 3af)re lang baS djinefifc&e Sfteia} nad)

aßen 9ft$tungen, bis nad) $arfanb unb ftafajgar in Dftturfeftan

f)in, burdjjogen £;at unb lebenbig bauen ju erjagen roeifj. ©o

rourbe e$ fpät, ef)e mir unfere ©äule roieber beftiegen. (Sin rounber=

barer SRonbfajein leuchtete com Gimmel unb gab ber »üben

Szenerie ber versoffenen ©tragen ein boppelt frembartigeS ?lu§fcf)en.

2Bir ritten freu^ unb quer bie fajutterfüHten, oon allen £eben=

ben oerlaffenen SSege, immer meljr gepaeft oon ber fdjauerlid)cu

3pracr)e biefer ftummen 3euÖen ocr kämpfe be§ ©ommerS. $löfc-

lid) roareu mir am $eü;o. 2)röl)nenben ^mffajlagS ritten mir über

eine ber frifa; gefd)lagenen ©djiffbruefen unb fprengten jenfeitS,

roie oon einem 3<*uber gebogen, über bie in mattem ©ilberglanj

leuajtenbe fianbftra&e f)inau3 ju ben ftuinenfelbern, bie Sientfin

ringd umgeben.

SltteS uerlaffen unb tot, feine menfd)lid)e ©eelc aroifd&en ben

aufftarrenben SBranbmauem, beren fdjarfe 2#onMid)tfd)attcn \d)wax&

auf bie mannöf)od) aufgehäuften ©dmttmaffeu fielen!
sJiur f)erreu=

lofe §unbe [trieben überall mie ©efpenfter fjerum, nad) Slaö fndjenb:
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fie tonnten uns fa^eu, mit gcfträubten paaren an. Unfeic 5*onie3

Heiterten über bie f#t$ffymfcn, fliegen bie Stciuftufcn $u ben *ßlatt=

formen jerftörter Xempcl hinauf, groängtcn fidj mit bem gebüeft

fifcenben Leiter burd) ber JJüömiÖ beraubte Xfjüren in ebenfo leere

£>öfe. Sdjliefjlid) paefte uns beibe ein plöfelid)e8 ©rauen cor bietet

furdjtbarcn SSerlaffenfjcit; mir jagten im ©alopp roieber narfi

Xientfin gurücf. —
Mm liebften ritten mir aber fjinauö jum beutfa^en Xruppem

lagcr am Gnbe ber $iftoria SHoab, mo mir befonbcrS mit ben

Offizieren einiger $ompagnieen bcö brittcu Dftafiatifcfjen Infanterie:

Regiments unb and) mit bem joDialcn Sraim&ommanbantcn, bem

unermübltd) gefdjicftcn 9J?ajor be la Xerraffe, 5rcunMcf)aft Qcfc&Ioffcn

Ratten. Httandj frör)Iicr)er Xrunf ift bort getf)an morben.

SSermutötropfen in biefer Jreunbfdjaft finb nur mein auSgc-

äeirfjnetcS englifdjcs Sattel* unb 3autn£cug unb bie Cebcrgamafc^en.

bie id) mir oorfid)tig au§ Sijbnci; mitgebracht. $)ie Offiziere r)abcir

fidj ade ätjitlicfje ^iferbdjen gefauft, aber mit biefen MuSrüftung*:

gegenftäuben ftcfjt es fdjlcajt. 2)er Vorrat, ben man in Xientfiner

l'äben erhält, ift natürlid) aufjcrorbcntlidj gering, unb bie greife

finb faum crfajroiuglia*). Sic muffen fia*> oielfacr) mit ben fteifen

djmefifcrjen £)oljfätteln begnügen unb bie £>ofcu in bie (Stiefel fteefen,

unb fo beueibeu fie mid)

fdjmer^lid}.

28ir Ijabcn

geftern aud; ein

SRauliier unb

einen $inefU

fdjeu ^)icifc=

farrcu oou

einem au3 s
}>c=

fing fommeit:

ben beutfdjcit

Kaufmann erftau

ben, 311 bem ftatt;

Kiebngftbra«
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iidjeit greife von 160 3)oIIar3. 3)afür ift ber ledere aber autf;

ein SRufter doh djincfifc^cr (Slegan^ unb anfajeinenb aud) £>altbar=

feit. ©r ift smcträbertg, oljne Jcbcrn, mit einer ©abel unb einem

Sonnenbad) oer|*cf)en. SBenn man barin ftfet, guefen oorn bie ©eine

heraus. Hber mir benfen gar nid)t baran, in bem 2)ing $u fifcen;

es foll mir als 33agagebeförbcrung bieneu, mir werben reiten. $)ie

ftegenjeit, meldte bie erften £age fjtcr in Xientfin noä) f)errfdjte unb

bie Straßen in einen unergrünblid;en Scrjmufc nerroanbelte, tft nor*

über; ein föftlidjeS, flareS, aber nod) toarmeS §erbftroetter ift an

bie Stelle getreten. (£§ locft unö mädjtig Jnnauä. 2Bir Ijaben ben

rürd)teilia}en Staub unb bie Unbefjagliajfeit biefeö £ientfiu fatt unb

burften nacr) Xfjaieu.

2öoJ)er bie fommen foHeu, ift freilidj noa; bunfcl. Wlan tarn

nur fagen, e3 bereitet fidj allerlei nor, niemanb aber roetfj etroaö

Genaues barüber, roa« baS fein mag.

9cun, mir brei roerben jebenfaflS bemnäajft nadj $efing gefjcu.
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longfu, Witte ftoDember.

aft gioet Wlonate finb oergangen, feit id) in Xongfu an§ Sanb

ftieg. 92un bin id) au§ bem Snnern *ßetfd)tliS borten tuvüd--

gefe^rt.

SSeld) eine 3e^ ^Q* ^ntcr mW 2Boa>n, in benen Jluten

be§ £cben8 über mid) bahmgcraufdrjt finb ;
Söodjen mit einem ooö=

gerüttelten Sftafj oon ©trapajen unb (Entbehrungen aller Ärt, aber

üiel reifer bodt) nod) an innerem ©eminn, an ©inbrürfen, fo un-

gcmör)ulidr) unb üielgeftalttg, fo frifd) unb ftarf, bajj id) fic mit

{Jreubcn nod; üiel teurer burdj 3D?üt;faI bc$af)lt t)ätte. SDaö £anb

unb bie Kultur eines ber merfmürbigften Söölfer ber <£rbc t)abc id)

beobachten burfen, mie e£ einem unter frieblirf)eu 93erJ)äItniffen

reifenben 5orf$er Wer Rt<W in ber gleiten 3eii/ in mancher §in=

fid)t aber geroifj niemals möglid) gemefen fein mürbe. 23ie man

Ärieg fü^rt, tjabe idr) fennen gelernt; nid)t nur bie ?lrt ber mobernen

Kriegführung, fonbern maö ba§ SBcfen bc§ Krieges ju allen 3«*?"

gemefen ift unb immer fein rairb. S)ic (£fjarafterc ber 2J?euge unb

beö (Einzelnen haben fid) unter ben ?Iu§nar)meoert)ältniffen fya

brausen bem Huge fo Keulos gezeigt, mie ed bie Comedie

humaine, bie mir batjeim einanber oorfptelen, nur at)nen laßt.

3a auet) in baS eigene §er$ gab eö 23licfe $u tfjun, bie über-

rafdjcnb genug mareu.
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@8 ift ja freilieft ein fcltfamer ftrieg, ben mir führen. 2$or

allem be$f)alb, weil c8 eigentlich and) jefct immer nod) fein ßrieg

[ein foü. 3" fllfc" $roflamationcn nrirb noa) ftets ber ©taiü>

yunft oertreten, bafj nur bie S3oj:cr, b. f). „Sufftänbifd&e" gegen bie

Jaifcrlicfjen ©efeljle, nieberjuroerfen finb. Snbcffen gan^ liegt bic

3aape boap ntd&t fo. SSir rjaben fel)r ernftfjafte gorberungen an

bie djittefifdje Regierung 3U [teilen, benen fie fid) offenbar mit

ber uralten ein^eimifeften $olitif be§ • 8u8n>eid)en8 unb $inau8=

idjiebenS gu ent^ieften trautet. 3)a gilt eö benn, nidjt mit biplo=

matifeften SBerfjanblungen brofjenb an ber Zf)üx ftefjen gu bleiben,

fonbern pofitiü unb naa^brürflia; jujufaffen. $aö ift niapt leieftt

bei einem fo feltfamen £anbe unb Solfe. (Sfuua ift ja nid&t roic

eine JJefrung, beren dauern man gerbreeften fann, e8 ift audj nid&t

ber ftolog mit ben befannten t^önemen ejüfeen, ben ein JjinreU

d)enber Stofe umauftür^cn oermag; (Sf)tna fanu niajt brea^en unb

fann nidjt ftür3en; e§ ift efjer mit einem riefigen ©d&roamme 311

Dergleichen, ber bem 2)rucfe an ber «Stelle, 100 man ü)n fajjt,

willig nad&giebt, ofme babei feine innere ©truftur irgenbnrie 311

dnbern; nimmt man ben Ringer roeg, fo fct)rt er in feine alte

[form jurücf. 3mmerf)tn ift aber felbft bem €>d)roamme, fo lange

er ein Iebenber Organismus ift, ein folrf)er SDrucf auf bie $auer

bodj) nieftt gerabe frjmpatr)ifcr).

93iö 3U SBalberfeeS Änfunft waren bie befeftigten (EingangSujore

in bic $rooin3 $ctfdjili, bie $ahi* unb ?kitang=5ort§, $ientfin unb

bie Äaiferftabt gering in bie .§änbc ber SBerbünbeten geFommcu. (53

ift mögliap, bafe fict) bie (5in3elfüf)rer ber Nationen anfänglia; ge=

baä;t rjaben mögen, bie Xfjötigfcit beä ^öa^ftfommanbierenben

werbe pdf) im großen unb ganzen auf $araben, $tnfprad;cn, Salut-

itfmffe u. f. td. befdjränfen. 3)aS ift bod) niajt ganj fo geblieben.

£cr Jclbmarfa^aH r)at e8 mit ber biplomatifajen ®efd)icflia;feit, bic

man ifjm mit Sfled&t zugetraut §at, uerftanben, aUgemad), gan^ ofjne

fta)tbare Äonflifte, bie gäben feft unb fidjer in feiner §anb 3U oer*

einigen, unb beutlidj finb ein^eitlia^e ©ebanfen unb aielbeioufete *ßläne

in ben feitr)crigen öftionen 3U oerfpüren. <5r faf) bie weitere 2luf*
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gäbe, bie bi$ gum 33eginn bc& 2BinterS unb bamit gum Boraus

fidjtlidjen ©titlftanb oder Operationen 311 Iöfett mar, barin, bic

gange ^rooing, biefen offiziell al$ foldjen beftgnierten fogenanrant

„$rieg8f#auplafc", unter roirfliaje §errfdjaft gu nehmen, b. I). alle

noä) elroa oorfjanbenen SBojcrsSRegungen aufgufud&cn unb uieberju;

werfen, bie roidjtigften fünfte beS ©ebietö mit ©arnifonen gu befefccu

unb burd) (Stappcnftra&eu in gefiederte 93erbinbung gu bringen, aüf

regulären d)inefifa)en Gruppen aber über bie ©rengen ber ^rooinj

gu roeifen ober fie im JaH be§ SöiberftanbeS gu entroaffnen, um

ben (£§incfen alle 3flufionen barüber gu nehmen, baß mir mirfltd?

Herren biefeö fianbeS, feit alter« ber uornefjmften Sßrooing bes

9ieia;e8, finb.

tiefer Aufgabe biente eine gange SReifje fleiner unb großer

(Srjjebitionen, bie nadb oielen 9tfd)tungen baS fianb burdjftretft unb

in feinen oerfajiebenften Teilen bie SBaffen ber ©erbünbeten, teil*

oorübcrgeljenb, teils bauernb, gegeigt §aben unb gum Xeil noa) im

©ange finb.

(5$ mar mir oergönnt, einige ber nridjtigften unb ercigni**

reiajften biefer ©jpebitionen mitgumadjen.

Söenn ber £efer eine $arte ber ^rooiug $etf#ili gur §ant>

nimmt, fo finbet er im SBeftfübrocften oon Xtentftn, nia^t meljr rocii

oon bem ©ebirgöabfaH, ber bie große dnnefifa^e (Sbene begreitjt.

bic Stabt ^autingfu.*) tiefer Ort, nidjt etroa Sientfin, aua) niefet

ba3 einen eigenen SkrioaltungSbegirf bilbenbe $efing, ift bie ofn ;

gieße £auptftabt oon ^ßetfdjilt, ber amllia^e SRegterungSfift bcS

Sigcfdmgö biefer ^rooing. SSknn fiifjungtfd&ang als foldjcr

früfjer aus ©rünben ber äußeren ^olitif ben (Suropäerfifc Xientfin

alö feine JHcfibeng oorgugicfjen pflegte, fo fjat ba§ boa; in ben

*) Unfere 3ettungen jcfjrcibcn burcfjgängig ^aotingfu. 35er 33ofal ber eriun

Silbe ift aber ein reiner Xipljtfjong „au", roic unfer ©djmerjenäruf. Die 8<$reibunq

„ao" ift eine ortb,ogravl)if$c ^luötjülfc ber (snglänber unb ftranjofen, bie roir nidjt

nötig b,aben, bie bei un$ uielmcfjr faft überall bie gänjlidb, falfäe Suejpracfc

>JJa*otingfu hervorgerufen fjat.
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Äugen ber C^ittefcn ber alten ©ebeutung oon <ßautingfn feinen

%bbxüd) getfjan. $ie ©tabt ift im ©ergangenen ©ommer ein

§auptfifc ber frembenfeinbüßen SBeroegung geroefen. §ier ftnb im

3uni unb %uli cnglifche OTiffionare mit ihren grauen unb ftinbern

oon bem roütenben $öbel in grauenhafter SBeife mi&hanbelt unb

bann ermorbet loorben, unb groar, roie fich fpäter ^erauSgeftcHt

hat, unter befonberer Sanftion ber ot^efoittglic^en Söehörben. Such

Anfang beS Dftober follte bie ©tabt unb ifjre Umgebung noch üdH

oon 23orern fein.

©cfcon lange mürbe beSfjalb in Eientfin oon einem größeren

3uge gegen $autingfu gemunfelt. $a aber bei unferer beutfdjjen

Hrmeeleitung ba8 ^rinjip ©erfolgt wirb, alle Unternehmungen bis

auf bie lefcte Minute mit ben bid&teften Hebeln bed ©cheimniffeS

ju umgeben, fo tou&te biö in bie f)öfjeren ©teilen beö Dfft.jierforpS

hinauf niemanb ettoaö ©ichereS barüber. (£rft brei £agc oorfjer

mürbe com Dberfommanbo ber 93efer)t befannt gegeben, ba& am

§roölften früh 5 U§r eme Ö™&ere (Sjpebition oon Sientfin jur 33es

fefwng oon $autingfu aufbrechen foQe.

<£§ hanoe^e um ein 3 ll fammcnTO^r^cl1 oon ^cr mo 0011

$efing aus. $ie brei ©täbte £ientfin, ^efing unb *ßautingfu bilben

anndhemb bie (Scfen eine» gleichfeitigen $reiecf3. SBon gering aus

fodte ein 2xuppenfommanbo aus 3)eutfchen, Italienern, (5nglänbern

unb granjofen unter gemeinfamer Rührung be$ englifchen ©encralS

©afelee auf ber großen 9corbfübftrafje nach ^autingfu rücfen unb

hier mit bem oon Xientfin in oftroeftlicfjer Dichtung fommenben 31t-

fammentreffen.

2)a8 ledere rourbe unter bie ©efamtführung beö franjöftfchen

Generals S3aiIIoub geftettt unb operierte in brei getrennt oonein*

anber, aber parallel marfdfjierenben Hbteilungen. $)er mittlere £etl

beftanb au§ SDeutfdfjen — unferen greiiubcu 00m 3. Dftafiatiftfjen

3nfanteries3^egiment, einem 3"Ö Detter unb einer Satteric mit oier

©efchüjen — ba$u fam ein Sataillon italiemjdjer 23erfaglicri nebft

einigen anberen italienifchcn Gruppen. $)iefe8 3)etachement ftanb

unter ber ßeitung beS ©eneralmajorS 0. $ettelcr. (5troa§ füblidj oon

»egener, (tytna. 9
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bicfem marfct)ierte ein frangöfifdjed, etmad nörblicr) ein englifc^eS,

bie ficr) erft cor ^autingfu Dereinigen fotttcn.

Bobalb wir brei bauon erfuhren, am 10. Dftober, fudjtcn wir

bei bem beutfcben flommanbo um bie (Erlaubnis nadj, baran teiU

nehmen gu bürfen. rann bic rotlbe %aab bed einigen 35or=

bereitungdtaged, bcr und blieb, um eine ©jpebition audgurüftcn, bic

Diele SBodjen baueru tonnte, t)ier nur anbeuten. 6d galt, in biefer

3ctt eine Heine ßarawane gu organisieren, bie nollfommen auf ftd)

felbfl beruhte, benn bie SRUitäroermaltung gab und nid&td al§

eben bie Erlaubnis, mitgugefjen. 2Bie roir oormärtd famen unD

und ernährten, blieb unfcre ©actjc. ©ie fjatte fid) fogar runb gc-

weigert, und audj für ©elb irgeubweldje Vorräte abgulaffett.

3)ie ©djwierigfeit einer folgen ftudrüftung mürbe baburdj oer-

boppclt, ba& £icntfind 2Barent)äufer nadjgerabe natjegu leergefauft

waren. Lebensmittel, Äonferoen, ©etränfe, £audr}altungdgcgcnftänbc,

wie Äergen, Sfticmengeug, 23inbfaben, ©efdn'rr, ^ferbeftriegel ic. roaren

trofc abenteuernder greife nur in geringen Quantitäten ober gar niajt

mefjr gu befommeu. (Srft fpäi in bcr ftadjt g. 93. gelang ed und, nad)

oergmeifcltem ©uajeu irgenbmo in einem ®ct)öfte Jientfind einen

öegenftanb aufgutreiben, ot)nc ben unfere gange ©ypebition unmöglia)

geworben märe, nämlid) ein 23ünbel ©triefe.

Hm Hbenb biefed £aged waren mir im SBefifc eine« groeiten

Heilten groeiräberigen ct)incfifd)cn Sfteifefarrend. Äu&erbcm Ratten roir

nod) einen anberen 9J?afu für unfcre ^ferbe, für jebe $arre einen #uli

aid Sfarrentreiber unb ald Oberhaupt über bad (Sange einen foac-

nannten „9(ömbelmou = 23on" (number one b. t). SRummercind*©ot);

bcr (£r)inefe fpridjt fein r aud) engagiert. 2)iefer, ein älterer,

behäbiger 2Rann mit einem gutmütigen, entfdneben bummen SRonb*

gefidjt, fpracr) ober rabebrcct)te ein fd)auberr)afted $ibgin=(£najifa)

unb follte ben 3ntcnbanten bed gangen SU0CÖ oorftcllen, ber

bic Verantwortung für bic ßctftungcn bcr gefamten 3Menerfä)aft

übernahm, bad Drgan, burdj bad wir mit biefer üerfefjrtcii. (fr

befam bie ©djelte, bie er bann weiter gab.

Unfcr $00) unb bcr Heine 23on, ber je&t Sftömbeltu (number
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two) geworben roar, gingen uatürlia} mit. ftucfc bic HHafuS rourben

nad) Hummern untertrieben. Srgenb einen $erfonen=^amen oon

biefeii fieuten tyaben roir nie in (Srfafjruug gebraut. $>aS oerlangen

Tie aud) niajt; roor)l aber fuib fie empört, roenn man ben SWafu

Mi ober ben 33on 2Rafu nennt, nnb bie forgfältige Sftücffid&t auf

biefc ftreng abgeftuften fokalen Untcrfapiebe ift ein roefentlidjcS

Littel, fie bienftroiflig $u erhalten.

(£S roar naf)e$u 2ftitternad)t, als mir enblict) foroeit roaren,

im 2icr)t beS 2Nonbc8, ber glücfüd)erroeife fdjten, unferc Äiften unb

haften auf bie Marren 311 laben, mit ben errafften Striefen feftju*

binben, baS 6ieleujeug bereit gu legen, ben 93onS unb ftuliS cin=

$ufa;ärfen, bafj fie um oier anzutreten tjdtten, ben SttafuS, ba& bann

jd)on bie Siere getränft, gefüttert, gereinigt fein müfjteu. $ann

warfen roir uns angefleibet — es lohnte fid) faum nod) — auf baS

Sager gu unruhigem ©a^Iaf. borgen frul) um fünf foQteu roir ja

mit unferen Äarren fdron am $Renbe$oouS=<ßlafee in ber SBiftoria-

ftoab fielen.

3d) glaube nun ben fiefer am Icbenbigften an ber (^pebition

teilnehmen 3U taffett, ir)n in ben Serlauf im einzelnen, in bie ©tim?

mung biefer Xage, in bie 2lrt, roie überhaupt Ijier Ätrieg geführt

roirb, am beften tyineinauüerfefcen, roenn id) tt;m cinfad) unfere

täglidjen (Srlebniffe an ber $anb meiner Zotigen mitteile, roie id) fie

jeben &benb nad) oollbrad&tcm üRarfd; aufgelistet ober in Briefen

nad) $aufe gefd&ricben fjabe.

Scfjangfjoto!),*) ben 12. Cfto&cr.

(Sin gutes ©eroiffen ift ein partes SRurjefiffen ! §art roeuigftenS

,u bereiten, efje man ficrj barauf nieberlegen fann, benn offen ge-

ftanben, idj bilbe mir etroaS barauf ein, bafj id) fjeute abenb uod)

*) ?d) notiere bie tarnen in ber #orm, roie i$ fic unter freunblidjer 39ei*

^ilfe bcö £oImetfcf)era, £errn 8006, ber bem (Generalmajor oon Äettelcr beigegeben

in, feftfteUcn fann.

9*
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bei einem £ia)tftümpfd)en auf einer fjodjgeftülpten äifte im 3clt

Xagebud&notijcn fdireibe.

SBeldfj ein roüfter Jag! Borgens frül) 4 Uljr bei £aternen=

liegt fjinauö auf ben $of. föatürlid) feine $ferbe gepufct, natürlich

feine 23on$ jur Stelle! Um fjalb fünf fommen fie an, feftlid) ge;

fa)mücft unb läajelnb, mit neuen Sdfjufjen, fauberen Säcfa^en,

fajöngcfloa^tenem 3°Pf/ a^ 0ul0c cö au f e ^nc fonntäglidje Sank

partie, unb mit unmöglid) ooluminöfen ^afeten gum 9Kitncf)tnen

auf unferen fd&ou überlabencn Marren, Sie muffen natürliaj bic

^älfte bauon gurücf(äffen.

9lun unter aufgeregtem ©adelten unb ©freien überftür^ted

Slufpacfen ber legten Saasen, Hufajtrren unb Satteln. 2Bir lernen

fennen, roa§ cd Reifet, boefige, cftincfifcbc Faultiere eiufpannen.

Wlit ©eroalt gef)t baö überhaupt nia;t, fonbern baä £ier mujj über-

Iiftet werben. 9J?it fanftem Sdjmcidjeln unb unnad)arjmlta;en

Sauten bringt eö ber Treiber in bie riajtige Stellung, unb bann,

fd&roapp, bie ©abel beS SSagcnS raie eine 5aü*e üjm über ben

SRücfcn! ©nblid), e$ ift Iängft tjalb fed&S oorüber, rollt ber erfte

2öagcn auf bie Strafte f)inauS. $)er grocite folgt, fradjt aber

natürltd) mit ber 2ld)fe gegen ben üRauerpfoften — baS ®efdnrr

ift geriffen, baö roütcnb auSfeilcnbe 3)laultier roieber fjerauS au$

ber ©abcl! 2tforbgebaufen im SBufen flieft man ba8 Sielen$eug,

fo gut e§ gerjt, roieber auredjt, fängt ba§ £icr $um anberen Wlalc

mit ber ©abclfalle, unb enblid;, mefjr als eine Stunbe $u fpät,

fcfot fid; bie ftol^e ^araiuauc roirflid) in SBeroegung. Xief niebers

gebeugt füljrc iaj mir $u Qkmiit, roie miferabel boc^ gleta; beim

23egmne ber Kampagne bic bcntfdje treffe militärifdjen Slnforbe;

nmgen genügt.

Mein bie Öcfdjämuug mar übertrieben. 3)em 9ftilitär ift e4

fidjtlid) md)t beffer gegangen, benn mir fommen uod& bequem $u=

reajt unb fönnen liuö ber abrüefenben Sagage anfd)lie&eu. £ang*

fam, unfäglid) Iaugfam gcfjt eö im fallen ÜKorgenbämmem bura)

bie engen ©äffen oon Sientfin. £>ier eine Stodung, roeil ein jer*

brodjener Marren ben 2Bcg fperrt, bort, roeil ein paar fc&eu gc^

Digitized by Google



Tk <£rpe&ltlon na$ pautingfu. 133

roorbene ©äule gebänbigt roerben muffen; jefct ein oicrtclftünbtQcr

ötiflftanb, weit ei» enblofeS Regiment ruffiföer 3nfanterie un8 ben*

t'elben 2Beg entgegen marfdjiert. 5)ann fterjen mir am einem 3U -

flu§ beö $eir)o, ben eine ber oerrüdften ftcincmen SBogenbrücfen

überfpannt, fo fteil unb glatt, ba& auf ber einen ©ehe fein §in*

auffommen ber ferneren Marren möglia} erfdjeint, roärjrcnb fie auf

ber anbercn ©eite nrieber, orjne £)ilfe, fteuerloö in bie $iefc rollen.

§ier rjat man beSrjalb eine Abteilung ber japanifdjen Jhifo

Sompagnie $um ©djleppen ober §emmen aufgefteüt

D, biefe japanifdjen #uli§! $ie beutfaje Regierung fjat fic

bind) Agenten auö 3apan beforgen laffen, in ber 23eforgni$, ba§

annefifdje 5hiliS üieöeicbt nia;t $u fyaben fein mürben. (Sine Sor-

na;!, bie ft$ <*te gänjlia; unnötig erroiefen t)at. $er tfontraft,

ben man mit biefen Sapanern gemalt tjat, enegt angefia;t$ ber

Xfjatfaßcn allgemeine SBut. §ebex ber fieute erhält 4—5 Sftarf

ben Sag. &uf je 25 ÄuliS fommt ein 2luffef)er, ber um bie £>älfte

mef>r bejiefjt, unb aufjerbem muffen nodj Dberauffer)er ober QoU
metfa)er be$at)lt werben, bie r)auptfäa)lid(j baju ba ftnb, klagen

ifjrer fieute $u oertreten. 3n jebem {Jatt ber Snoalibität aafjlt ber

Staat 200 SDolIarS, im SobeSfall 500. 3ebe förperlidje 3ü#tigung

ift ftreng unterfagt unb roirb mit einer ©elbbu&e an unferer Slrmee-

Serroaltung geafjnbet. Stnv^, bie japanifdje Regierung roiE in

biefem ftontraft burajfefcen, ba& it)re Untertfjanen gang fo wie euro=

päifctje Arbeiter angefefjen merben. $un roof)l, bagegen liege fid)

niajte einroenben, roenn biefe fieute baS leifteten, roaS ein (Suropäer

leiftet, unb fiß fo aufführten, toie ber gute europäifdje Arbeiter eö

irjut. ©ie erroeifen für) inbeffen burajroeg als faul, unfähig unb

fittlidj mefjr al& bebenflidj. SDer a;incfifaje $uli, ber noaj nidjt

ben geinten Seil be§ fiofmeS beanfprudjt, fajafft aef)nfad& mefjr als

fie; (unb audfr biefer roieber — biefe (£rfar)rung fei tjicr gleiaj mit

eingeflößten — an ftraft, 3rtei{j unb §lu§bauer nidjt entfernt ba§,

roa$ ein beutfßer ©olbat als Arbeiter leiftet).

(£nblia; roaren mir auö Sientfin IjerauS. 93or ber Qiabt

jiefjen roeitgebc^ntc ©umpfe unb ©een f)in, bie fta; auf ber
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$arte — roir Rotten baS roertoofle 93latt „$efing" aus föichtfjofens

ÄtlaS uou (£f)ina mit — bis in bie ©egenb bcS etwa 130 km
entfernten ^ßautingfn erftreefett. £ie SBobenfenfe, in ber fic liegen,

ift nichts ÄnbereS als eines, baS uörblichfte, ber oorgeitlichen öetten

beS §roangt)o. ©egenroärtig werben fie oon einem gluffc Sfdjung*

tingho oerbunben, ber bis nach <ßautingfu hinauf fd&iffbar nnb

auf bem gleichzeitig mit und eine Flottille oon 3)fc$unfeti aus

Xientfin abgegangen ift, bie Vorräte für bie ©arnifonierung in

*ßautingfu beförbern foü\

3)urch biefe ©ümpfe roinbet fich bie ©trafje, auf ber mir

giefjen, als ein 4—5 2fleter r)od^ aufgeworfener Stamm.

£uer ging nun baS Unheil eigentlich erft recht an.

Hnfcheinenb frifch aufgefchüttet, beftanb ber obere Xeil biefeS

Hammes aus lofer (£rbe, in roeld&e bie fchmalen SRäber ber Marren

oft achfentief einfanfen, unb um fo met)r, je ftärfer bie oorhergef)en=

ben ©efäfjrte ben 93oben aufgelocfert Rotten. 9tfd&t nur bei uns,

bei ber gefamten ©agage geigten fid& bie folgen einer gu r)afttgcn

Vorbereitung. 5Dte Kompagnien hatten gu roenig Sßagen; fämtlid)

waren fie gu r)odt) bepaeft, oiel gu fpärlich befpannt, unb baS jämmer;

licje chiuefifd&e ©ielengeug gu unguoerläffig. ©oroeü baS Äuge

reichte, f) errfchte biefelbe 9iot, eingefunfene ftarren, abgetriebene

(Säule, im ©chroeifje beS SngefichtS r)elfcnbc ©olbaten, gur (£rleichte=

rung fjttuntergeroorfene Giften, aufgeregt f)\\\ unb §er fprengenbe

Dffigiere unb über bem ©angen ein 2Keer oon fluchen, baS gen

Gimmel branbete.

2Sie in (^r)ina fo oieleS genau umgefeljrt ift als bei uns, rote

ber SJlann ben ßopf trägt ftatt ber <Jrau, rote roeifj bie fcrauer;

färbe ift unb nicht fdjroarg, roic ber ©rjmcfc roegläuft, ftatt gu

fommen, roenn man if)m in unferer SBeife roinft u. f. w., fo lautet

auch ber Stuf, mit bem ber chinefifche Juljrfnecht feine £iere am

treibt: „trrr" unb bie Slufforberung, ftiflgufteljen eine gang

fonberbare Übereinftimmung mit ben auch wuS gum Antreiben

unb $emmen gebrauchten fiauten, nur bafc fie f)Wx eben gerabe
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öaS Umge!et)rte bebeuten. 3c lauter unfere guten preufjtfctjen ©auern*

jungen mit it)rem letbenfcrjaftlidjen ,,r)ür)!" unb ,,iüt)!" bei gleich*

jeitigcn antreibenben ^eitfcfjenfjieben auf bie oerängfteten Xiere ein*

f<r)rien, bie ber ©rjincfc felbft niemals burct) ©plagen, fonbem

lebiglict) burdfc ßureben oorroärtä $u bringen pflegt, um fo

weniger mußten fte, roaö fie nun eigentlich ttjun follten. SBereitö

narjte fidj ber SHittag, ald mir noct) immer bie ßinnen oon Sientfin

am £orijout fatjen.

getjt uictjt weiter/' t)eif$t eö fdjon l)ier unb bort ners

$rocifelt, ein SRuf, in ben auet) tcr) einjufttmmen geneigt bin, als in

biefem Hugenblid bei unferer, in einem befonberö tiefen fiodj

fteefenben ftarre baS elenbe ©efd)irr $um jroeiten 2Kale plafct. 3)a

fommt ber Oberführer ber ganzen ©agage, ber Ärtitterie^Dbers

leutnant £eont)arbi, auf feinem r)ot)en Sluftralier bie fiinie herunter*

gefprengt: „SluStjalten, tfinber, nur noch ein bigd^en, ber SBeg

roirb beffer, eö get)t!"

Unb eS ging. 9ioct) ein, $roei Kilometer, unb bie ©trafje

rourbe gut unb rjart. fiangfam 310 ar unb in einem däsordre, roie

na$ einer oerlorenen ©(r)lacr)t, fam bie roeitr)in oerjettelte Gruppe

am fpäten Stacrjmittag an bem ©ammelplafce, bem nur circa 20

Kilometer von Sieutfin gelegenen $orfe <Sct)angr)otot) an.

Requirieren! 3uÖuerc uno ®efc&irr auftreiben, um bie 2lu3=

rüftung 3U rerüoflftänbigen, baö ift bie rotcrjtigfte fietjre, bie

dou ber Oberleitung aus biefem erften Jage gebogen roirb. 2Ba§

bam nötig ift, fofl, ebenfo roie ficbenSmittel unb gutter, fortab ben

Dörfern entnommen werben burfen.

Unfere ©098, SWafuS unb tfuliS faun ict) nur loben. Db*

roorjl fie auf SDienfie biefer Srt nic^t gefaxt geroefen, fjalfen fte bod)

treulich mit, bie Äarren oorroärta bringen. 3t)re ferjönen <2>cr)ur)e

unb neuen ©ehtfletber fafjeu balb fctjlimm genug auö.

SBenngleict) eS bie Stacht empftnblict) falt roerben rotrb, ift ©e=

idjl gegeben, $u biroafieren, roeil man oon ber ?lnficr)t auSgetjt, e$
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fei aus ©rünben ber ©auberfcit unb ber $ngiene unbcnfbar, bafc

(£E)riftenmenfd>en in ©hinefenhäufern übernachten fönncn.

©o entrokfelt fich auf ben abgeernteten gelbern neben ben

3)orfgärten ein richtiges 9ttanöoerlager. 3cI*c pnb aufgefcfjlagen,

©räbcn aufgeworfen, in benen bie ftoapfeucr lobem. Hbenbs ift

SKufif unb Sapfcnftreia;. (StroaS abfeitS oom fiager fteljt baS fcfjöne

gro&e Qe\t oer ©enerale. Slufjer bem gührer beS beutfehen ÄorpS,

bem ©eneralmajor oon Äetteler, ift noch ©cueralmajor von ®ai)\

flugegen, bcr, wie eS fcheint, $ur 3nformation beS DberfommanboS

ben 3U9 mitmacht. 93om Dberfommanbo fenter ber ©flachten*

maier SRod&olI, foroie ber Oberleutnant SBachS, ein ausgezeichneter

Leiter unb liebenSroürbiger ©efell, ber uns nach btö £ageS Saften

unferen roohloerbtenten <ßunfcb trinfen fytft.

2Bir felbft haben nur mein fleineS 3eIt 3ur Verfügung, baS ich

aus ©nbnen mitgebracht habe, ein fleineS, lächerliches, fpifceS, roci&cS

©ommerbing, baS fogleich von unferen SSefanntcn roegen feiner

Ähnlichkeit mit bem befannten tjeiltgen S3erge, ber fi<$ auf allen

japanifchen fiaefarbeiten präventiert, bcr „gujinama" getauft wirb.

2Bir haben eS unroeit beS Hauptquartiers in einem großen ©auems

garten aufgefpanut, in bem 2Rengen non ©of)uenftroh aufgekauft

fiub, ein oortrcfflicheS guttcr für unfere £iere. Sber eS ift fo

flein, ba§ fMftenS jmei barin jugleia; fchlafen fönnen. SBir

roerben abroechfelnb fchlummern unb einer roäfjrenbbem fpajieren

gehen müffen. ©ott gnabe uns, roenn eS regnete.

Sftocf) oor Sunfclhcit machten mir einen SftequifitionSgang

burch foS ®orf, bei bem mir groci fleine jämmerliche (Jfel unb au$

ein paar Kummets unb ©triefe auftrieben.

Huf einem anfeheinenb uöflig auSgeftorbenen §ofe führte uns

babei bie SBi&bcgierbe, 311 fcr)enf mic (Eljinefenhäufer eigentlich ein-

gerichtet finb, in ein niebrigeS ©ebäube, baS mir für einen 6tafl

hielten. (Sin paar ©tufen leiteten abroärts in ein halbbuntlcS @e*

mad;, üon bem noch eine mattenoerhängte Zl)ixx meiterführtc. $ie

Statte $urücffchlagenb, fer)en mir einen 3weiten Meinen, hfilbbunften

SRaum, ber angefüllt ift mit einem Shifcenb chiuefifcher SBeiber unb
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Äinber, bie fid& ^ier^cr üerfrocfcen fjabcn. £autlo8, regungslos,

mit n>eit aufgerufenen Sugen, rote angftgeläljmte $ül)ner, fifeen fie

ba, ein jammerooller Sht&licf. Offenbar groeifeln bie armen Rica*

turen, bie ©eroof)nl)etten ir)rer eigenen lieben ßanbsleute in i^ren

bürgerlid&en Shriegen fennenb, feinen Slugenblicf baran, bafj üjnen

jefct baS ©cfclimmfte gefdjieljt, roaS einer grau Qcfcfjefjen fann.

2)ie (£()incfin ift, roaS man bei und gu £aufe geroöfjnltd) nidfjt

roeif$, nü$t Mten audj für unfere Segriffe retfjt rjübfd^, unb felbft

in ben unteren klaffen fiefjt man jene 3einl)eit ber Sippen unb

Sdjmalfjett ber §änbe, bie baS 3etd)en einer alten ftulturraffe finb.

3o roar audj fjier unter biefen armfeltgcn ^Bauernfrauen ein junges

SSeib mit einem ©äugling auf bem &rm, bie uns allen breien baS

Sugeftänbnis einer überrafajenben ©d)önf)eit abnötigte; ein grofc

gefdjnitteneS, etroaS f)agereS Slntlifc, baS, in biefen Momenten er-

ftarrenber ©celenangft roie gu 3Harmor üerftcinert, auffattenb einer

SWabonna im tjöajften Slffeft beS ßeibenS glidj.

(5s oerfter)t fidj von felbft, bafj roir unfere gange ©ebärbens

ipract)e erfdjöpften, um bie Unglücflidjen gu beruhigen, allein baS

Sntfefcen roidj niefct aus tljren ©efiajteru unb folgte uns in ben

ftarren ©liefen nad&, als roir ben 9taum roieber oerlie&en.

3e|t, nadjbem id& biefe Zotigen gefd)rieben, trete td; ins ^freic

unb ahne tief bie fd&önc fiuft. 2)ie SSogen audj biefeS aufgeregten

£ageS fjaben fia) gelegt, alles ift roieber in Drbnung, benn ber

&o$ fjat unS, unbegreiflich roofjer, eine uortrefflidje ©uppe feroiert,

naajfjer Ijaben roir, rote bemerft, einen ü ortreffliefen $unfaj gehabt,

bie Siere ^aben reichlich gefreffen unb rafajeln je&t am 3^""/

bem fie angebunben finb. Unfere fieute roie meine fjreunbe fajlummeru.

Ringsum aber in ber frönen Haren Dftobernadjt roallen bie rot

beleuchteten SRauchfäulen ber fiagerfeuer gegen ben £immcl, unb ifjr

©ieberfc&cin lägt bie ©pi&e unfcreS groifdjen bem 23of)nenftrof) etm

porragenben Jujinama pfjantafttfd) erglühen.

2J?orgen, baS ift baS fiagergefpräd; geroefen, foHen roir in bie

Öegenb ber ©ojer fommen!
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langörrfymf), ben 13. Dftober.

2)er gütige Jag liefe fidfr fajon beffer an; ber 9ftarfdj ging

glatter, etroaö mef)r Äraftgefüljl unb ©elbftüertrauen al£ geftent er*

roäd&ft in ben ©emütern, etroaä me^r &rieg$romantif erfüllt \ic.

$loö) ift fein ©egner gefunben roorbeu, aber alles glü§t cor (5r^

roartung, bemnäajft auf Söorer ju fto&en; bie ?lnjeia)en i§rer 9*äf)e

mehren fiap.

JJür uns begann ber Jag freilidf) aunädjft wenig rofig. 3114

narf) eifig falter 9iad&t ber JrompetensSBecfruf burd) ba$ £ager er;

fapoD unb roir noap bei gli&ernbem ©ternenfd&ein unfere Jiere nneber

anfahrten, roar ber eine ber beiben geftern eroberten (Sfel in bor

Sftac&t geftofjlen, unb $roar, roie id) oermute, unter gütiger SDftfc

roirfung unferer Herren 93on8 unb #uli8, in beren SRitte idj fdfjon

geftern abenb, al§ fie 3um „Jfd&au*tfd)au", b. 1). gu ir)rer 9tta§l=

3eit, im ÄreiS um ein 3?euera;en ^erunujoeften, mit Sftifjoergnügen

ein frembeö, lebhaft geftifulierenbeS 3nbimbuum l)atte fifcen feljen.

3)er anbere @fel aber, ein elenbeS Jierd&en, fiel um unb oerreefte

in bem äKoment, roo er angießen foHte; wir mußten u)n liegen

laffen unb mit unferen überparften Marren unb angeftrengten Bieren

leiber gerabe fo roie geftern loSroanberu.

2lber e§ roar ja fjeutc ber Jag ber Sftequifitionen. 2Baö an

3ugtiers unb Äarreumaterial in ben oon unferem Sföarfäp berührten

^Dörfern aufzutreiben roar, burfte mitgefjen geljei&en roerbeu.

$a bie Staltencr bie Sloantgarbe unferer 4 bis 5 Kilometer

langen Jruppenfdjlange bilbeten, fo mehrte fid) bei üjneu im Saufe

biefeS JageS ganj auffaflenb bie $af)l ber frönen, ftattlidjeu, bunf=

leu Sftaultierc unb 90?aulefel, bie ber (Sfjinefe trefflicfc ju gießen roeifc.

JJür bie beutfdje Jruppe blieben meift nur bie f)ier fcl)r fleinen ©fei

übrig, 9tadj oerfd)iebeuen Stiftungen rourben beöfyalb fleine SRequU

fitiouSs&ctadfjementS in bie roeitere Umgebung entfenbet. 3n %n'

betraajt, bajj
;
bie ©tra&c gut unb feft roar unb roenigftenS unfer

©ielcnjeug Ijeute beffer al§ geftern f>ielt, glaubten roir, unfere Sagagc

für einige 3C^ oer 5"^nmg be§ 9ßummer=etn§s93on8 überlaffen

bürfen. 2B. fd)lo& fid; einer Fleinen Offi^icröpatrouitle ju einem

:

>
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ftequifitionSritt an, oon bem er erft fpät abenbs fjalbtot, aber boefr

im ©efifc eines ©felS, im Duariier roieber $u uns ftiefc. 3- uno

ia; machten uns auf eigene Jauft auf bie ©uaje, begleitet von

unferem 9himmer*emSs2Rafu.

S)rei Kilometer abfeit« oon ber SWarfauftrage faljen mir ein

Dorf liegen, auf baS wir aunädrft querfelbein im Karriere juritten,

bamit bie Sauern nid&t Qcii geroinnen follten, tt)re £iere in Sid&er-

Ijeit $u bringen.

3c& f)ätte nie erwartet, bog mir noaj in folgen ßebcnSja^reii

eine berartige SBerroirflid&ung ber Oödjften Sbeale ber Quartanerjeit

befajieben fein fottte: oeritable Sßferbejagb, roie in ber fdjönften

3nbianergefa;ia;te, $al)infprengen mit gekanntem Sfleoolocr bura>

feinblic^e ©orfftra&en, (Sfjinefen an ifjrem 3<>Pfe mitgefüfjrt, roman*

nfdjeS ©efüfjl unbefannter Hinterhalte ringsum unb enblidj glor*

reiajeS 3rinben unb heimbringen ber 23eute. $erä, roaS roiHft bu

meljr? Unb nie fjäite ia; mir träumen laffen, ba& in meinem

längft fo wohltemperierten Staatsbürgers unb ©teueraafjlerfjeraen

noa) ein foldjer ftotibS oon Vergnügen baran oergraben geiocfcn.

©oeuje, ber menfajlid&fte aller SWenfdfjen, l)at einmal irgenbroo

gefagt, er füfjle ben Äeim $u jebem S3öfen in fia;. ©iajer r)at er

bamit nur etroa§ auSgefproäjen, roaS allen SRenföen gemeinfam ift.

2)a3 3)orf nun mar irofc unferer (Sile bereits geleert, mir

ianben nirgenbS mef)r SBief) in ben ©tällen, ringS um uns nur

geftifulierenbe (£f)inefen, bie anbeuteten, ba& fie nidjt bie geringfte

Äfjnung Ratten, roo bie £iere Ijingefommen fein tonnten. Stfa*

türlidj blieb nidfjts weiter übrig, als fidj einen ber öeute cor*

umeljmen unb it)n unter ^aarfträubenben ©ebärben, auf bie fia;

naraentlidj 3- ausgekittet oerftanb, foroett einjufdfmajtern, bajj er

ftdj enblidj entfd&lofj, fi# ju erinnern. Sßeiter ging'S, $ur anberen

Seite beS Dorfes f)inauS, oon neuem über Slcferfelber auf ein fernes

Salbajen $u.

2>cr rufjige fiefer, ber beim Kaffee biefe unb anbere ®efa;ta;ten

lieft, bie idj ifjm 311 er^ärjlen f)aben werbe, ba idj eben beabfiajtige,

bie $ingc fo 3U fajilbern, wie fie wirflid) waren, ift uicüeicfjt tief
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empört barüber, ba& man frieblidje fianbleute berartig beljanbelt.

3$ errotbere ifjm erftenö, baß bic fricbliaje ©eoölferung biefer

Dörfer, burd) bic mir sieben, genau biefelbe ift, bie cor roenigen

Monaten jene @djar oon 30—40 europäifdjen ©fenba^nangefteüten

unb tfyren grauen, bie fid) oon ^auttngfu nadj Sientfm flutteten,

auf fo graucnoolle Söcife gefjefet unb oerfolgt r)at.*)

3meiten8, bafj bem in SRebe ftefjenben $errn au&er ber STngft

nid)l baö geringfte Scib gefdjaf). Unb brittenS, bafe man fid) im

gelbe eben ni$t ben fiuruS faufter ©efüf)Ie gönnen fann wie ba*

r)eim beim ßaffec. Sßir mu&ten bafür forgen, ba& mir eine gute

iöcfpannung befamen, fonft blieben mir eben eines frönen 2üigen=

bliefs auf ber ©tra§e liegen.

SenfcitS bcS (£f)inefenborf§ behüte fidj roieber eine weite

?lcferflur au§, in ber gerne begrenzt oon einem grünen SBalbranbc.

fiinte, unmeit be$ gu&pfabeS, auf bem uns ber neben uirä

Ijertrottenbe (£f)inefe führte, ftanb inmitten bürren ©eftrupp§ ein

flcincr fapeHenartiger 23au, um ben fjerum eine gange Sln$a$I

fpifcer, roter gäl)nd;en an furgen, in ben SSoben gefteeften ©tangen

flatterte.

*) ?d) erfuhr bic (Sinjelfyeiten bicfeS ungeroöfmltdj fc^reefliefen Slbenteuera

aus bem 3Wunbe eines ber f)clbenmütigen ^ü^rer be3 9lücfjug3, be$ fcfjroeijcrifdfcn

^ngenieuro #errn lalleri. Die flcinc ©efeüfdjaft oerliefj unter bem angeblichen ©e*

leit beä djincfifcfyen (Sifenbaljnbireitor$ (5un am 29. SJlai mit elf Dfcf)unfen bie Stabt,

um auf bem £|a)ungtingf)0 nad) Jicntfin ju reifen. 9tm nädjften Sage oerabiduebefe

fid) ber maefere Gfjinefe mit ber trcufyerjigen 3Jerfid)erung, nun fei alle ©efaf>r vox-

über, bie Sieifenben fonnten unter ber Sebecfung ber d>inefifd)en ©olbaten, oon benen

er jebem 99oot jiuet mitgä6e, ofme (Sorge roeitcrfafjren. ©d)on am nädtftcn aBorgen

aber — bic Europäer lagen noa) fd)lummernb auf i&ren Sagern — mürben fteron

einem heftigen Wcmefjrfeuer geroeeft, baö auf bie Dfdmnfen gerietet mar. 9tof=

fpringenb fa^cn fie, bafi alle djinefifdjen Diener, SootSlcute, Dolmctfd)cr unb au$

bic Solbatcn entlaufen maren, ja, bafe bic lederen fid) auf bie (Seite ber Angreifet

gcidilagen Ratten unb mitfeuerten. Jn roilber S>aft ftürjten SWänner unb ftrauen,

fo roic fie aufgeftanben, aus ben gefä^rbeten booten and Sanb; bic 2Äänner,

oon benen bie 2Jicfirjaf)l mit 2)laujcrgcwcf)rcn unb je 150 Patronen oerfe^en

roaren, erroioerten bas 5cuer' unD D ' c H^inc Sdjaar frfjlug fid) nad) tjalbftünbigt'rc

Äampf an ben ocrfdjanjtcn (S^incfen oorüber foiocit burd), bafi fic aufjer 6a)u&'

meite mar. Sier mürben babei Icidjt, neun frfjroer oerrounbet. 93ier anberf,

baruntcr eine Dame, gerieten in eine anberc Stiftung, fie fonnten ni$t mtty
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§m, fun! SSaren baS 23ojerfIaggen? 3)a8 Sluge umroatu

berte priifenb ben £orijont; oon unfcrer $ruppc roar Iängft nidfjt

ba$ ©cringfte mefjr $u fefjen. 2Bar eä ntdjt eigentlich ein bifjd&en

Ieidjtfinuig, alter JJreunb, fner fo in bie 2Selt fjineindrehen? $er

Salb bort, auf ben uns ber (Sfjinefe bireft gleitete, founte ben

aflerfcfiönften £>interl)alt für ungeaäfjlte SBofennaffen abgeben! —
3$ roeijj nia)t, ob mein ©euoffe äfjnlidje ©ebanfen bei ficty

bewegte, jebenfalte auögefprod&en f)at er fie ebenforoenig wie idr,

Gcgenfeitige ©öne ift, roie jeber roeifi, ein mädjtiger ©runb gur

Xapferfeit. Äeiner roagte ben erfteu SBorfd&lag $um Umfef)rcu, unb

fo taudjten mir beim in baS SBälbdjeu hinein. (£§ fdjeint, ber

6t)inefc. will un8 entnriföen, er fablägt fi# feitioärtö in bie

•Büför, 3- f°W tym na£§ m^ bem 3Jtofu. 3$ felbft oerliere

beibe aus bem ©efidjt unb arbeite mtd) einige SJlinuten buraj baS

faacfenbe ©egroeig, bis idf) pldfcliä; fjinter ben Säumen ein ©eräufd)

f)öre unb ein paar graue ©eftalten roafjrnefyme. 2Ba8 ift bort?

£in$ubringenb, fefje irf) groei prarfjtoolle, große, graue <£fel

erteilt werben unb fmb fpäter fcfyrecflia) ermorbet roiebergefunben roorben. $ie

übrige ®efeHfd>aft, botunter fünf Samen, bie nur ganj leidet betreibet roaren unb

con benen bie eine barfufj ging, fidt) überbieä tfod) in anberen Umfiänben befanb

unb no$ baju oon einem «einen, oierjäfjrigm 3Wäbd)en begleitet war, legte nun

Don fner an ben 2öeg bid £ientfin ofjne $üf)rung, ofme Äompajj, of)ne ßartc, ju

Jufe jurüd $>iefe entfefclidfe SBanberung roar eine fortgcfefcte Äetie ocrjroeifelter

Äämpfe unb unerhörter ©ntbe^rungen. 9iid)t nur rourben fie oon allen Dörfern

©eggeiotefen, jeber 93iffen ^lafjrung U)nen mitleibsloS oenoeigert, oon Dbbad) in

ben 5?ätfyten ganj abgefefjen, fonbern Sag unb sJtad)t Ratten fie bie Angriffe oon

oielen *>unberten roütenber 9o£er ju befte^en, bie mit 3äbeln unb Sanken, mit

Klinten unb felbft mit ftanonen fie umringten. «Vinter 3trol)f)aufen ober Gfjinefem

grabern 3>e(fung fu(f>enb, bie wenigen Patronen aufg äufeerfte fparenb, fd)eud)ten

fte burd) roofylgejielte <5a(oen immer roieber bie feigen Raufen jurücf. £ie Kleiber,

bae Sdjuljroerf gingen in ftefcen, mit bloßen Jü^en roanberte man querfelbcin

über bie gepflügten 9ldferfurd)en. Äranfe unb <Sd)road)c mußten getragen werben.

2>ie grauen Dielten ftdj babei beffer al3 einige Männer, bie moralifd) unb pljnfifd)

noQfommen oerfagten. 3roei ^aben fid) auö ^crjrooiflung felbft erfdjoffen, einer

würbe geiftig geftört. Um jebe qjfüfce fd)mu^iiKn «Jafferd, ju ber man fid) oft

erft ben 3ugang erfämpfen mufete, brängte fid) Icibenfdjaftlidj bie oerburftenbe

6<^or, in 6ümpfe mufeten fie ftc^ flüa^ten, um bort froftjttterub ju übernad)ten,

lurj im 3uftanbe ^öa^ften förperlta)en unb feelifdjen Selben« langten fie cnblid) am
2. Juni im (Suropaeroiertel oon lientfin an.
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an bat ©äumen augcbunbcn fielen; fonft ift nicmanb ju erblicfcn.

3m fclbcn ?lugcnblicf l)öre id) auaj einen £riumprjruf au§ ber 9Jaa>

barferjaft. 3- f)a * f°ö flr cm s?ferb entbeeft, einen biefen, ftrammen

8d)immcl. 3m *ftu ftnb bie Xiere loögebunbcn, nufer 9D?afu unb

ber (Sfyinefc führen fic unter unferer 23cbccfung 311m 2)orfc 3urüct.

£ier roirb noa; ein weiterer Grjinefe als Treiber requiriert, unb in

einer balben Stunbc etma ftnb bie

legten SBagen beö 9Warfd;jußc8 roieber ?.£j?iLr ,&&1&i

Unffre
ilontrt.

erreicht. $ie treffe wirb uunmcfjr ifyreu Irojj fürftlicr) befpannen:

fic luirb ein lcnd;tenbc§ 35orbilb für bie gefamte SSagage abgeben,

iüie gefahren werben mufj!

Vorläufig fam c§ freilid; noct) anberö. S1111^"* begegnen

ioir bem Oberleutnant £couI;arbi, bem ©agagcfüfjrer, in 9Jers

äroeifhmg, einer feiner Marren ftfot rjoffnungöloS in einem ©rabcn

feft. ®tol$ greift bafjcr bie greife ber Sttilitärocrroaltung mit groci

(Sfcln unter bie ?lrmc unb reitet mit ifyrcm crfjebenbcn 33erou§tfein

unb ifjrcm einen (Saul weiter oorroärtS.

Gin bangeö iSorgefü^I — e§ giebt Wettlingen — überfallt

fic aber plö(jltd;; ma$ mag au§ ben Marren unter ber Dbljut be§

„9lömbelroon" geworben fein?
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Sie 3J?arf4)fcf)Iange taud&t in ein SDorf mit enger, au§gefaf)=

rener Stra&e, in ber bie SSagen nur fdjnüerig oormärtö fommen.

3efct fefjcn mir in einiger Entfernung an einer (Scfe eine ©tauung,

fjören ©efefcrei unb Jlüa^c — nrir ftürmen barauf $u: rid)tig! ba

liegt unfer Marren, einfad) umgefd&miffen, mitten in ber Sorfftrafje,

unb bie ganje f)od)aufgepadte SSagage: Giften, Äaften, Säcfe u. f. ro.

über ben 2Beg oerftreut, bie fd&malc $affage oöHig fperrenb.

Sebermann wirb nerüös auf einem folgen 9Earfd) unb

roartet nur auf ©elegenfjeiten $um t}lnd)e\\\ feine aber roirb lieber

ergriffen, als wenn beim ©efpann bc§ SSorbermannS ettnaö nidjt

in Drbnung ift; baS r)ebt ba8 eigene SBeroufjtfein erftaunlia;. Sftan

fann fitr) benfen, maö bei biefer SBegfperre von feiten ber ©olbaten

über unfere unglürflid&en (Sf)inefen ^ereinnagelte , bie, roie immer

in folgen Momenten, oöüig rat* unb btreftionöloS f)in unb t)er

rennen unb fa^reien. Neugierige Sorfberoofjner fct)cxt müfjig bem

Sajaufpiel 3U.

2Sir finb im Nu non unferen $ferben, in roenigen Minuten

ift unter freunblicficr, wenn aud) nierjt gan$ freiwilliger 2Jfttioirfung

jener Sorfberoofjner 3unäa;ft ber 2öeg frei gemadjt, bann wirb

ber Marren mieber aufgerichtet — ©Ott fei $anf, er ift nod)

gang — bie ©ac&en werben wieber aufgebunben, ein benach-

barter £>of liefert ein jmeiteS Kummet unb, mit £>ilfe unfereS neuen

öaulS boppelt befpannt, rollt unfer ©efäfjrt cnblia} weiter. 2So

berroeil ba§ anbere Angeraten ift, mag ©Ott wiffen.

(£$ ift md)t ofjne ©iun, ba& tdj auf biefe an fid) fo utu

roefentüdjen Ereigniffe fo nafje eingegangen bin, beim äfynliajer

3trt waren tf)atfäcf)Iicfc bie wid&tigften SBorfommniffc biefer ganzen

erften #ampagne*£age.

3a; möa;te faft glauben, in einer $rt Neaftion bagegeu, in

bem bringenben Söunfd) aller, nun bodj enMia? einmal etwas ju

trieben, regt fid) bie <ßf)anlafie oer Scutc felbfttt)ätig immer mefjr

auf. Stöeö brennt auf ein 3ufammentreffcn mit ben 23ojcrn. £>cute

fyaben mir mieber feine gefefjen, morgen merben mir aber fidjer
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mit ihnen aufammentreffen; baS ift ^eute abenb bie fefte Über=

aeugung, unb mancherlei Ängeicheu unterftüfcen fte.

2Bir*burcr)jieheu tyex eine ©egenb, bic oon ber ÄrtegSfurie bc§

6ommcr8 unberührt geblieben. (5ö ift ganj erftaunlich, roaS für

ein Unterfdn'eb gegen ben (Siubruct, ben ich gelegentlich ber

Änfunft oor Xafu unb ber Orafjrt nach £ientfiu fct)ilberte. iü

ja au*eS reich, blühenb, eine JJüfle oon fauberen Dörfern ringsum,

bie entfehieben n)or)lr)abenb au$fer)en!

2Bir biroafieren biefe 9cact)t glüdlicr)ern>eife nicht roieber im

freien, fonbern in ben n>eit$erftreuten §öfeu unb Käufern bc*

grofjcn, oon ben (Sinroohnern faft oöllig oerlaffenen JJlecfenS Xancp

örrfypufj, beim mir fyabm entbeeft, baf$ bie ©hinefenioohnungen nid»

entfernt fo unbehaglich finb, nrie bie 93oreingenomment)eit glaubte.

28emt man bic nur mit roeid;em Rapier oerflebten ©itterfenfter

burdjlöchert, fobafc eine r)albe Stunbe bie fiuft orbentlich burch-

ftreict)cn fann, fo ift ber unfnmpatt)ifct)e ©erud; faft immer fort,

unb läfjt man bann bie „$ang$", bie großen, f)dtf)averi Stein*

betten, bie in jebem 2öor)ti3immer ftehen, fauber abfegen unb 3Katten

barüber breiten, fo fann man ohne Unbehagen feinen ©chlaffacf

barauf ausbreiten. $>ie DFtobernächte laffen bereit« fclbft ein

(Shiuefenbacf) als eine gro&c Annehmlich feit erfcheinen.

<5s mar baljer ein buntes, luftiges treiben fymte abenb in

ben ücrfdjiebcnen $ompagnie= Quartieren; mit ingeniöfer ®rfin^

bungSgabe unb oft pr)antaftifct)cm §umor hatten fict) bie oerfchte-

beneu DffijicrSftäbc aus djtnefifchen 3imn,erit uno Sföobilien it)re

aWcffcn eingeridjtet, unb bei fflotfporjn ober bampfenben ©erränfen —

noch h^bcu unr'S ja ba$u — werben aufregenbc ©efdnchten au§=

gctaufdjt. SWaffenhaft finb nämlich in ben einzelnen ^dufern 93orer?

roaffen gefunbeu roorbcu, Säbel, Sanken, ^ßiftolen mit roten 33än-

bern unb, inaS oor allem ruicfjttg, ÜDtengen oon ©eroehrpatronen

mobernftcr Älonftruftiou, bie meift nur flüchtig unter SKatten per*

fterft umreit. 2)ic Sadjcn muffen ganj eilig bort jurücfgelaffen

fein; oieHetdjt fteefeu bie 93ortr in ber ftacfjbarfchaft unb planen
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einen näcr)tli(r)en Singriff — fo arotfajen brei unb fünf Ufjr etwa,

wo ber SKenfdj am tiefften fdfjläft unb, erroeeft, am roiberftanbö=

tofeften ift; cd fofl, rote Äenner unter uns roiffen rooHen, ba8 ifjre

8rt fein. SKan uerf)ef)lt für) niaX ba& in einem fold&en {Jade

unfere tjeutige gerfplitterte Verteilung in ben labrjrintljtfdjen Gfjinefen*

^öfen nidjt ofjne gro§e ©ebenflia*) feiten ift.

3)en fieuten teilt fidf) natürlidj biefe Hufregung aud(j mit. ©ie

fifcen um bie Äoajfeuer, er$äf)len fid& ©djauergefdjidjten unb be*

iregen fidj nidjt gern au§ bem fiid&tfd&ein in« $unfle.

«Patföou, ben 14. JDttober.

§eute $lad)t finb roieber feine ©ojer gefommen. $ie ©tints

mung fcrjlägt um, man ladjt unb fajimpft: „2Ba$ ift benn ba8 für

eine tfriegöslSypebition? (Sine ©onntag8^a#mittag8s£anbpartie

ift es!" ©o tönt e8 f)ier unb tönt e8 bort, in aßen möglid&en

Variationen.

3er) fümmere midj nidj)t uiel barum, icr) finbe, bajj idfj aOc

Urfadje Ijabe, bem ©efajial banfbar gu fein. 3ft ed nidjt ein

nrnnbcroollea leiten in biefer golbeneu Dftoberflarljeit, in biefer

reinen ftarfen fiuft, bie meine 93ruft mit (Sntaücfen atmet? Unb roelaj

ein gefegneteS £anb ift biefe d&incfifd&e (Sbene, fo gan$ anberS, als

man nad) allen ©djilberungen gebaut! 3n ungezählten 3a^r-

taufenben rjaben ©tröme unb SSinbe ben frudjjtbaren gelben ©taub

oon ben ©ebirgen be8 Dftenö 311 Xfyal getragen unb mit if)m ba9

SJker $ugefdjüttet, baö einft l)icr feine Sßellen fd&lug. Sefet ber)nt fidj

nun bie große (Sbene oon $etfd)ili (2lbb. ©. 146) au feiner ©teile, für

ba§ «uge noaj immer flad) unb grenaenloö roie baö ehemalige SReer,

unb uncrfdjöpflicfje grudjtbarfeit, roie fie auf ber (Srbe feiten oor=

fotmnt, frfjetnt ber glütflidj gufammengefefcte 93oben*) $u bergen.

•) Siefen erften Ginbrucf fjabe iety etnm$ ju forrigteren. 9Udjt burdnueg

ift bie natürltdje ^ruc^tbarfett ber „großen ebene" fo bebeutenb; eä finben ft$ audj

fanbige Dbfirecfen basrolf^en, unb immer
.
bebarf fie bo$ einer fefjr forgfälttgen

Bebauung, um bie auf iljr lebenben 3Renfd)enmaffen ernähren ju !ötmen. 3(n ftd)

ift bte $ru$tbar!elt be$ »obenä 3. 33. in Xcita bei S$ang$ai roofjl größer.

Stgener, Ctfna. 10
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3n launigen <5$langenrDinbungen aicrjt fidj bie fianbftrajje, in bcr

Spurbreite eincö Marrens unb gegenwärtig troefen unb rjart rote

eine £enne, &n>ifc$en cnblofen $ornfelbcrn t)inburd). ©tunben unb

©tunben reiten nur nur burefj Äauliaugfelbcr, wo bie fdjroerc

©ritte auf bem §alme fterjt. 2)a8 ftaußang — ber £efer roirb

biefen Manien uiclfad; in ben ©a^Überungen ber ©efecrjte um

Xientfin unb <ßefiug gefunben Ijaben — ift eine riefenrjafte £>irfeart,

I

-
1

Ctf groftt (Pbtne.

bereu bnnfelbrauuc, ben SBlütenioebelu unfcrcS ©ctjilfrotjrö äfmlidje

J5rud)tbüfcr)el auf mädjtigcn, brei, uter Steter unb barüber rjoljen

9?oi)ri)aImcn ft^ett. ©clbft eine 9tfctterfd;ar tauerjt barin DoQfommen

unter, iuie $f)arao im SRoteu Stteer. 2öer nur einmal biefe

ftauliattgfelbet gefct)cn Ijat, bie fid; über Duabratmcilen %m$ufyBi,

bcr erfennt fofort, ba§ fie foiuofjl für bie gfludjt Verfolgter, roic

für ben Zugriff au§ bem Verfted auf eine, uotroeubigerroeife in

lauger £inie bat)inmarfd)iercnbe, Xruppe bie uor^üglia^ftcn (Efjanccit

abgeben. Wlan oerftcr)t nad) biefem Slnblid uoaj beffer, roeStjalb bcr

(Sntfafe oon *ßeiutg fo fdjroer geroefen ift.

Wit bem ftauliang roedjfclt am rjäufigfteu ber 9#ai§, bodj
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tritt er gegen if)u aurücf. Hn anbereu Steden fiefjt man fdjon

lieber 3Binters9?eufaat, unb jiuar nötigt eS immer ^um größten

3tauneu. mit rocld^ einer ungemeinen Sorgfalt unb Sauberfeit bie

Scferfurtfje gebogen unb bie Saat eingefefct ift, fo baß fie in langen

parallelen, faftgrünen fiinien nrie ein gerippter Xeppidj über bem

bunflen fylbe liegt. 3*beS, aud) baS fleinfte glcdc^en @rbe neben

bem fd&malen 2Bege wirb benufct, unb fann baS Öuge trgenbroo

in bie JJcme fc&roeifeu, bann fiefjt eS auf ben gefamten Sereicfc bc§

iBlufeS ^inaud baS fianb mit ber gleichen Äffurateffe befteHt. Unb

alles in großem Stil, auf ungeheure ©treefeu fjinauS gleichartig,

oIä Ijerrfdje f)ier neben ber dr)inefifd&eu Sntenfität beS SobenbaueS

Siigleidj amerifanifdjer ©roßgrunbbetrieb. Um biefen fjanbelt eS fi<&

jebo(J {ebenfalls ni($t, fonft mürben bie 3)orff)äufer nidt)t fo oerfcfjie*

bene Slbftufungen beS ^riüatroofjlftanbcS anzeigen. 34 nefjme an,

baß bie ®orfgemeinfcf)aften, fett oiel älterer 3«t afS mir bafjeim au

biefelbe ScfcoHe gemu^elt unb an Drbuung unb geregeltes #er*

fommeit geroöf)nt, ifjre augehörigen Jelber unter gemeinfd&aftlidjcn

©efufctSpunften $u bemirtfe^aften gelernt haben.

®an$ fabelhaft ift biefe 9#enge ber Dörfer, ©ei einem freien

ftunbblicf fann man immer ihrer fünfeeljn bis aroan^ig rings am
&orijont fyerum liegen fehen, ber Drt eines jeben feuntlicf) baburefj,

baß feine $äufer fidj in ben Statten f)oher>
(rrüncr Säume, meift

j'a)ön entmicfelter Söeiben, oft auch Rappeln, bergen. $a Säume

auf freiem JJelbe fefjr feiten finb, fo erfdjeinen biefe Dörfer auf

ber Gbeue mie 3nfeln auf ber QHeereSfläche. £)ft ift eS nur wenige

Minuten oon einem $orf jutn anberen, unb alle, aud) bie Heineren

unter ihnen, finb oon oiclen Rimberten oon Üföcnfdjcn bcrooljnt.

Sie c^ine}tfrf)e (Sbene roirb fichtlid) mit 9terf)t als einer ber btd&teft

bcoölferten £eile ber (Srbobcrfläcfje angefehen.

$abei tritt einem biefe $)id)te aber nirgettbioo fo unangenehm

entgegen mie in manchem unferer 3»buftriebe$irfe. 2>ic Drtfdfjaftcn

ftnb fauber, oft mit anmutigen, baumumfdjatteten $orftetdjeu aus?

geftattet. 3" feinem fehlt eine größere 2ln$ahl ftattlidjcr Säuern*

§aufer mit foliben dauern, bie oon fjübfifc gefchmücften Simfcn
10*
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gefrönt finb. Uberall haben mir einen Überfluß an Jutter gc-

funben; Raufen oon golbförnigem SDcaiS roaren auf bem feft=

geftampften fiefjmboben ber unter offenem $>immel gelegenen $refa>

tennen aufgefchüttet, SBeijcn, Äauliang, ©erfte erfüllten bie aus iv-

fammengefügten Statten ^ergeftellten, faßartigen S5ef)älter in ben

<5d;eunen unb ©täUen; bie ftartlichen Marren unb Sfteiferoagen, bie

mir in ben SRemifen trafen, bie ÜÄöbcI unb Silber in ben 2Bohn=

gimmern u. f. 10., alles inicö barauf Ijiu, baß ein gemiffer mittlerer

23of)lftanb in biefen ©egenben fefjr weit unb gleichmäßig Derbreitet ift.

3n bem 3)orfe beS geftrigen Quartiers §atte man, in einem

anfeheinenb amtlichen ßofal, eine fo ungeheure 9ttaffe jener in ber

SKitte burd}löcf)erten d)inefifd)en Äleinmünje, be$ $afcr), aufgehäuft

gefunben, baß man ihren SBert auf lOOOO Dollars fd^ä^te. 9#an

na^m an, baß eö jur Ablieferung bereite Steuern feien. SBcnn

man bebenft, ba*B oon biefen gewöhnlichen Ääfcrjä, bie größer al$

ein JJünf^igpfennigftücf finb, circa 1000 auf einen Dollar gehen,

fo fann man fich oorftellen, roelch einen Raufen unb welch eine

£aft eine fold&e ©ummc bebeutet, unb es begreifen, baß ber £om*

manbiereube, nach mancher §in= unb SBiberüberlegung, fchließlidj

entfehieb, ba$ ©elb liegen ju Iaffen.

(Sine anbere große Drtfdjaft mit ungemein fauberen unb

ftattlichen Käufern, bie mir tyute paffierten, bat, fich burch eine

einmalige ©elbgahlung oon ber SRcquifition unb ber roohl Befürct-

teten $lünberung lodfaufen ju bürfen, unb ihre $Bef)örben brachten

in überrafchenb fur$cr §nt bic geforberte ©umme gufammen, bereu

93etrag ich oergeffeu l;abe genauer fcfouftellen; nach oem roofjl

etroaS pfjantaftifchen SWarfchgcfpräch foHte fie 15 000 XaelS betragen

haben. SBahrlich, baö große 9flaffcnelenb, oon bem alle 9?eife-

befchreibungen (£h"ta8 fo ooH finb, herrfcht in biefen ©egenben nicht!

3<h ritt in ähnlichen ©ebanfen unb ^Beobachtungen gemächlich

neben unferer SBagage, alfo nahe bem (Snbe be8 9ftarfch3iicje$,

bahin. ftach ber geftrigen Erfahrung wagten mir brei nicht toieber,

unfere ßeute fich felbft ju überlaffen; einer follte roenigftenS immer
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babei bleiben, roö^renb bie anbeten an ber ©pifee be8 8uÖ e^ ben

erhofften (Sreigniffen entgegenfafjen. 9ttir mar Ijeute btefe Aufgabe

lugefallen.

SBIöfclidj ftoeft ber 2Rarfd&, foroeit ba$ Äuge reicht. Drbon*

nan^en fprengen §in unb fyex: offenbar ereignet fidj etroaS cor unft!

33on ÜPlunb %u SERunb fliegt bie Jhinbe fjeran, bie ©tabt

JSatfdjou, bie mir fjeute erreidjen foHen, unb cor beren dauern

unfere Stoantgarbe angelangt fei, werbe oon 6000 Sojeru befefct

gehalten; bte Artillerie fjabe ben 93efel)l, oor bieXruppe au rücfen,

e3 gef)c Tod!

?Ufo enblid;, n>irfli4)! ©efpanntefte Erregung maajt allent*

falben ber 2Rif$ftimmung $lafe. 3$ teite auf einen nidjt roeit enU

fexnt Iiegenben, ein wenig ersten Sßunft $u, ber eine freie Ums

jdjau gewährt. 3" ber Entfernung oon etwa einer beutfdjen 2Heile

$ie§t fidj am #ori$ont eine lange, lange, gang gerabe fiinie §in, in

ber ba§ ®las bie bunfle 2Banb unb bie ausgesehen ßinnen einer

©tabtmauer erfennt. S)a8 ift $atfdjou, unb eine mit einem 3)ad&

oerfe^ene Aufragung in ber SRitte ber frenelierten fiinie ift offenbar

ba§ (SingangMfjor.

3ebe ajinefifdje ©tabt ift mit einer Sflauer umgeben, bie je

nad) ber SBebeutuug ber ©tabt me^r ober minber mäd&tig ift. ^a-

t)ö)ou ift ein „tfd&ou", alfo fajon eine BtaU jroeiten langes,*) ein

Crt ron erf)eblid&er Söebeutung.

3)a8 ©d&ema ber Anlage ift aber faft immer baö gleite, ob

bie &tabt grofj ober Hein ift. $ie UmroaUung ift mögliajft rea^t-

eefig, mit ben ©eiten (nidjt ben (Scfen) nadj ben $immcl§ria;hingen

*) £er eigentliche 9?ame ift nur *ßa, baö „tfdjou" ift SRangbejetctynung. Wlan

unterfefaibet in gan} Gfjina, oon eingefjenberen Slbftufungen abgefeljen, burd) Se«

nennung brei oerfdjiebene ©robe oon Stäbten, je nadjbem fie ber Sifc eines §öf)eren

ober niebrigeren 33erroaltung$beamten finb: 2)te „fu" (roie ^autingfu), bte "tföou"

(roie »JJatfäou), bie „fjftßn" (wie 2)ungtfd>öngf)fiÖn). 2te „fu" entfpredjen etwa

unferen Äegierungäbejirf«*, bie „f)fien" unferen flreisftäbten; für bie „tfdjou"*

Älafie fefjlt ein erafter »ergleidj. Unter ben „fu", beren jebe ^rooinj mehrere Ijat,

ift eine bie $rooinjialf}auptftabt unb erhält ben 3ufafr „fcf)öng". . So ^autingfu*

(fäöng; für $eif$ilt. S)iefer 3ufafc fdjeint aber für ben münbltd&en ©ebrauc^

nid)t fo unentbehrlich roie bie erftgenannten. @cf)ört habe itt) if)n nie.
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orientiert. Hn ben ©pifcen bc§ 9ted)tccfe§ liegen geroöfjnlicf) ftärfcr

oorfpringenbe ©afttonen, bie mit paoiöonartigen Aufbauten gc=

fdjmucft finb. 3n ber ÜDfttte ber ÖängSfeiten befinben fid) bic £f)ore,

jebe$ fjeroorgef)oben burd) ein oft in mehreren ©tagen emporfteigen=

bed (Mmube mit gefa^roeiftem $ad)c oben auf ber 9Hauer.

$>er erftc Änblicf einer größeren ©tabt auS ber Jcrne fyat

beöfjalb cntfd&ieben ftets ctroaS SSürbigeö, oft 3mpofante3. 60

mar audj fjier biefe lange, bunfle, roel)rf)afte fiinie mit bem ragen*

ben Efjorbau in ber [ferne, bie unferem SSormarfdj Xrofe bot, ein

einbrucfSooHeä, bie $f)antafic nidr>t wenig anregenbeS ©ilb.

2lngcfia)t8 beffen bei ben Marren gu bleiben, fonntc mir nie-

manb zumuten, Sftadjbcm idj bem üBon unb ben SftafuS mit aücn

©greifen ber §ÖHc gebrofjt, roenn fie nid&t aufpaßten, ritt idj ben

langen 3UÖ ^inouf ber Sttauer 3U, bie immer bebeutfamer ror

mir aufroucf)§.

3efct aber, maß felje idj? 8tuf bem £fjore flattert ein Söhn*

pel. 3dj nefjmc ba§ ©las jur £>anb — e8 ift bie beutfdje Ja^ne!

©oMe fdjon roieber einmal alles oorüber fein?

SRafd) galoppiere ia) ooHenbS jum ©tabttfyor, unb fief>e, f$on

reitet mir barau§ unfer ©eneral mit ©efolge, bereits roieber ^er=

auöfommenb, entgegen. 3d) erfahre folgenbeS:

SBon ©ojern auf ben 28äHen ^atfc&ouS ift feine Siebe. 2!a*

gegen ift bic ©tabt oon regulären faiferlidjen Gruppen befefet gc=

roefen, etwa 2000 3Kann unter bem 93efeljl beS ©eneralö JJang.

(General oon $etteler fjatte, fobalb bie Woantgarbe bie dauern er-

reichte, bie Slufforberung Ijineingefenbet, bie ©tabt fofort ju über;

geben unb oon ben Gruppen ju räumen, unb fjatte fidt) roäfjrenb

biefer 3cit mirflia; gum Angriff bereit gemalt. $a$u fam c§ aber

gar nidjt; ber djincfifd&e ©eueral antwortete fogleia;, baß er aßen

SBunfdjen entgegeitfommen, ben *ß(afc in fpäteftenS $roei ©tunben

geräumt fjaben unb nad; jeber beliebten Sftid&tuug ab$ieljen mürbe.

(58 f)at bann eine fyöflidje Begegnung $ioifdjen ben 23efef)l$f)abern

ftattgefunben , bei loeldjcr ber (Eljincfe fein (Srftaunen auägcbnicft

^aben foll, baß mau ifjn aud; nur einen §lugeublicf für einen
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Jeinb gehalten tyabe: er fei ja ber Berühmte ©eneral 3fang, ber

gefürc&tetfte gfeinb °cr 93orer, oon bem bod) groeifelloS fd&on bic

curopäifcfcen 3*itongen berietet §aben müßten. 2Bie ernftfjaft e§

mit feiner 23ojerfeinbfa;aft fei, gefje fajon au8 ben frifd) abge*

jdjnittenen Söojerföpfen tycroor, bic man an ocrfa;iebeneu ©tabt=

Igoren fangen fef)en fönnc.

üftadjbem bann nodj eine Wci $arabebefidfjtigung ber ab=

$icf)enben d&tnefifa;en Gruppen burd) unfere ©eneralität ftattgefunben,

marinierte ber berühmte ©eneral gang non bannen, unb unfere

Sruppen fonnlcn \f)i S^ad^tquariter in ber eroberten 6tabt ^atfajou

auffablagen.

vPatfd)ou, ben 15. £fto&cr.

2Bie bem fprungfertigen fiöroen etwa, bem bie erhoffte SBeute

Sum fo unb fooielten SKale im legten SERoment mieber entriffen

nrirb, fo mar geftem unferer ©djar $u Üftut, al$ fid& ftatt be§ er*

roarteten Kampfes plöfclia) roieber einmal alles in Sanftmut, ^rieben

unb §öflid)feit auflöfte. 2ludj Ijeute nodf) grollt bie§ ©efüf)l, be-

ionberS natürlidj im jüngeren Dffi$ierforp$, naa; unb entlabet fid)

in ben fjöfjmfd&ften SBemerfungen über bie „läajerliaje Operette"

biefeS Krieges, über bie fläglicfce ,,©d)lappf)eit" ber ganzen 2Btrt=

idjaft f>ier in (£l)ina, bic, ftatt ben (Sljinefen Sftcfpeft einzuflößen,

uns nur $u $opan$en in if)ren Otogen madje u. f. n>. (5s fei fajou

ein üoüfommen falfd&eS ^rinjip, bafj man bie§ £anb f)ier fo frieb*

fertig unb leifetreterifd) roie ein beutfajeS 2flanöoerterrain burdfoögc

unb nur nodj oergäße, glurfdjaben $u bellen. «Solare ffiücffidjts

natyme roerbe oon beu (Schiefen ja boaj lebigltd) als Sajroäajc

aufgelegt. SBenn mir nun obenein, mic geftern, oor üerfajloffeuen

$f)oren erft nod) eine längere 3C^ fttHgeftanben unb unterfjanbelt

Ratten, \tatt fofort feinblidj oorjugeljen, zumal ba naaj djinefifd&en

Gegriffen bad Unterlaffen ber Qmtgegenfenbung einer @mpfang§=

beputatüm fdjon allein eine ©eleibigung in fidj gefdjloffen f)ätte, fo

fei bieS unoeraeifjUd). SBaS folle man aber gar baju fagen, ba&
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man bie djinefifdjjen Gruppen mit voller ^Bewaffnung fjabe ab-

gießen laffen?

SRit grimmigem 93el)agen mürbe eS bal)er aufgenommen, als

man erfufjr, ber 3udjjS fei burd&auS nidfjt, roie matt geftem über-

eingefommen, nad& ©übmeften abgegogen, fonbem nadfj 9corbn>eften,

alfo in baS ©ebiet hinein, baS gerabe von d&inefifc&en Xrappen

gefäubert werben foH.

Sdfj gebe bie Stimmungen gunädfjft gang objeftio roieber,

olnte auf bie fd&roierige JJrage eingugcfjen, roer benn ^ter eigentlich

red&t fjat, bie nad& friegerifd&en Saaten, nadj fc&roffer 3einbfelig=

feit gegen bie offiziellen $erfönlid&fetten, naefc härterer Sefjanblung

beS fianbeS überhaupt oerlangenben unteren (Elemente ober bie

biefen SSünfc&en burd&auS entgegentretenbe, jebe SBeläftigung ber

nieberen Söeoölferung oerbietenbe unb mit allen SRegierungSbeljörben

überaus fjöflia; oerfjanbelnbe Oberleitung.

SDaS proton pseudos, ber logifd&e ®runbfel)Ier, liegt roo^I

in biefem oerrüeften 3uf*ano euie$ Krieges, ber eben boefj roieber

fein ßrieg fein foH.

(Sr liegt ferner in ber roaljrfd&einlid) gang utopifd&eu 3bee,

groei fliegen mit einer Älappe gu erlegen. (SrftenS möchte man

uämli$ ben (Schiefen geigen: fef)t einmal, fo ungeheuer ftarf fmb

mir, oiel ftärfer als if)r; groeitcuS: fefjt einmal, fo ungeheuer gefittet

finb mir, oiel beffer als it)r (unb — pft! bafj eS niemanb aus

unferem eigenen SDcunbe rjort — fo oiel beffer als bie anberen

europäifcfcen Nationen, bie mit eud) $rieg fütjren!).

Scf) fürchte nur, mir fc&lagen auf biefe SBeife an allen beiben

fliegen oorbei!

Dbroofjl geftem bie 2luSfia;t, mit SBojern ins §anbgemenfle

gu fommen, fidt) fo rafer) roieber in nichts aufgclöft tjaitc, fo ift

boä) bie Aufregung unter ben Gruppen nidf)t fo fdjjnell gemieden.

@ie fommen aHmäf)ltd& gu ber Übergeugung, ba& biefe SBorermaffen,

oon benen nodfj oor furgem baS 2anb erfüllt gemefen fein muß,

gar ntcrjt ctroa flüdjtenb oor uns l)ergief)en, mie mir guerft geglaubt,
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fonberu nio$t8 anbereö als eben bie frieblic&e fianbbcoölferung felbft

ftnb, ber roir fortbauemb begegnen, unb bie nur beim £erannal)en

ber Gruppen bie ©orerabjeidSjen abgelegt unb oerfteeft tjat (SS ift ja

nichts leidster als baS.

@o ^ieg eö benn geftern, bie ©tabt unb bie Umgegenb fei

immer nod) ooH oon »ertappten Sojern. £f)atfäd&tidf) mürbe aud&

am STbenb eine 2fo$al)l Snbioibuen abgefaßt, bie aus bem $unfel

fjerauS auf außenftefjenbe 2Bad&tpofien gefnaüt Ratten. $rei baoon

würben erroifefit unb fofort ftanbred&tlidj an einer ÜRauer erfd&offen.

3nfolgebeffen Ratten roir eine redf)t lebhafte 9*a$t. ©o tapfer un*

jere fieute bei flarem £agc§Iicf)te finb, im 9ia4)tbunfel fmb fie roie

bie Sftnber, fie graulen fid&, unb bie Soften fließen auf jebeö vet-

bädjtige ©eräufcf) in bie SRad&t fjinein. $terburd& entfielt bie beU

natje einzige erufu)afte ©efaljr in biefem Äricgc§tan$e, bie in ben

Sruppenlagern aller Nationen roieberfeljrt unb bie fc&on in Jientfin

eine große SHotle fpiclte, uämlicf) oon ben eigenen Söadfjtpoften ans

gesoffen au werben.

35&er abenbs na<$ Sonnenuntergang nod& einen ©ang ober

föitt $u beforgen fyat ober rootjl gar um Mitternacht oon einem 23e=

jud) in befreunbetem Duartier aurücffommt, ber muß fein Dfjr

forglidf) gefpannt galten, bamit er bie Saftig ^intereinanber in irgenb

einer ©pradje auSgeftoßenen SBerba^ufe eines unfid&tbaren $oftenS

ntcfct überhört, benn unmittelbar banaä) frac^t ber ©ctjuß.

#eute haben roir Sftutjetag gehabt unb bamit Gelegenheit, bie

erfte rechte ©^inefenftabt ber roir begegnet finb, b. t). eine foldfje,

bie oon europäifcjem (Sinfluß noef) fo gut roie gar nicf)t berührt

roorben ift, mit ÜJhiße unb ber fjret^eit beS augenblicflid&cn £crru

ber £age gu burd&roanbcm, bem alles ^ugauglict ift, roaS in 3friebenS=

jeiten bem SReifenben fiefc nur feiten öffnet.

©letd& baS ©ingangSbilb roar ortginald&inefifdE) genug. 9?etfjtS

neben bem bunflen ©ogen beS ©tabtttjorS tjing, an feinem ßopf

aufgehängt, ber abgefd&nittene ©ofcrfopf, ben ber ©eneral gang

als 3fid&en feiner fiogalität auSgcfteHt r)at. $ie JJItcgen froetjeu
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um bie §al8numbcii, bic ?lugcu imb bie fiippeu, bic uic^t mcfyr

oerratcn founten, ob bcr unglücflicfje Eigentümer bcö Äopfed roirflid)

ein 93ofcr ober, ir»a& roarjrfcrjeiulicrjer, mir ein beliebiger Staate*

gefangener geroefen, roic bic Suftij in (£f)ina, roenn Äöpfe gebraucht

roerben, fie immer oorrätig r)at. -3)a$ (5iugang§tf)or in bie Stab!

ift boppelt, mie in ftmon; mir burdjqucrtcn juerft noer) einen um-

roaUten ,§of, bann ben ^weiten eigentlichen ©ingang, ©anbfäcfe unb

fjerumliegeubc Saiten oerrieten, baß mau roorjl urfprünglid) eine

Ätraftf in Patrrtjou. (3. 156)

SBerrammeluttg bcr alten, mit roftigem Gnfcn bcfcrjlagenen Torflügel

uorgefjabt l)atlc. 3" einem flcinen 28 ad)tauschen $ur ©eite befand

fiel) eine Sammlung uorfintfIutlid;cr SSaHbüa^feu mit Jeuerftein*

fdjlojj unb von abenteuerlicher Örö&e unb ©dfjroere. Sluf ber 2J?auer

fclbft lagen oerroftetc Kanonenrohre aDerältcfter $onftruftton, mit

I; erum g c ftfjm icb c t en 9i c i fett

.

Sie 9#auer oon ^atfajou ift ca. aefjn 2fteter fjodj, oben

2 Bieter biet unb auf grofte Strccfcn f)iu ferjr gut crrjaltcn.

ßd ift Don grofjem Sntcreffe, auf ifjr entlang $u fpajicren unb auf

bie ßanbfcfcaft außen unb bie ©tabt innen hinab$ufcr)aucn. 34

bemerftc bereits, bafe ber äußere ?lublicf ber ©täbte in ^etfdjiü
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immer eiioaS 23nrbige§, guiueilen 29ebeutenbe8 r)abe. 3)aö fc^ulben

biefe ©täbte aber lebiglia; ifjren Stauern; feiten ragt, uon einigen

jpifcen *ßagobcn abgefefjcn, eine 23anlid;feit oon innen über biefe

Jnncnttjor oon ^atfdjou. (3. 166)

f)erau§, unb felbft bie bebeutenbfien Anlagen innerhalb ber ©tabt

öerfdjroinben an 3rnpofantt)cit ooHfommcn gegen ifjre UmroaHung.

93reit, ernft, trofoig liegt fo ein uierccfigcS ÄaftcII in ber (Ebene, bem

2UiBenftcf)enben gef)eimni3üo[l uerbergenb, n?a$ cd in firf; fajlic&t.
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3n bcu §auptftra&en beS Snnern fiet)t man §auö bei £>au§ bie

Keinen offenen dfjinefifdfjen Äramläben ; bie £dfe ber roorjlfjabenbcren

©ürger pflegen — ba8 mar etroaS, roaö bie Quartiermadjer fefjr balb

t)erau8fanben — in unanfefjnlidrjen iftebenftra&en $u liegen. (2lbb.

©. 154)

SDie beiben £auptftrnjjcn, bie oon ben gegenüberliegenben

Sporen ausgeben, fdfmeiben fidj in ber Witte, bocfc oerfjinbert ein

innerer Zorbau im ober nat)e bem Zentrum ber ©tabt, ba& man

burdfj ben ganzen Drt fn'uburc^ fe§en fann, ober, roaS rooljl bie

§auptfadfje ift, bafj bie böfen ©eifter, bie anfdjjeinenb fcljr ungern

llmroege macrjen, ungetjinbert burcr) bie ©tabt ftreidrjen. (Äbb. ©. 155)

$ie großen offiziellen „$amen" ber ©eamtcn, felbft ber be§

oberften 9tegierung8oertreter8, ragen rertifal ebenforoenig r)error

n>ie aHe£ anbere, fie fuc&en ifjre ©tattlt(f}reit einzig in ber Ijorigon;

talen SScitlänfigfett. 2Han crfennt fie an zroei fjofjen flaggen*

maften, bie am ©ingange ftefjcn. ©egen bie ©trage abgefdrjloffen

ift bie glud&t ber zum „tarnen" gehörigen $öfe in ber Siegel burcfi

eine freifteljenbe, getunkte 3flauer, bie auf ber Snnenfeite baö p^an-

taftiftrje 33ilb eines riefigen, rounberlifg gefdfjuppten S)radr)en trägt.

3u beiben ©eiten beS £f)oreingang8 in ben nädrjften £of fi&cn f)ier

wie immer jioei gro&e ©teinlöroen uon groteSfen formen. *Run

folgt §of auf $of unb ©ingang auf ©ingang; es muß offenbar

ben ©inbruef grofjer gcierlid&feit auf ben (5r)inefen madjen, roemt

immer neue SSorpläfoe fidfj oor ir)m auftfjun, efje er ben großen SRan^

barin oon ?lngefid)t ju Slngefidrjt fieljt.

©$lie&licr) ift ber oornefjmfte Üföanbarin aber für fieute, bie

feine ©tabt eroberten, bod& $u rjaben. 3$ faß am SSormittag M
heutigen £ageö in bem fer)r einfach eingericrjteten ©mpfang^immer

beS ©tabtpräfeften auf einem ber ferneren, fteiflerjnigen, gefdfmi&ten

<5r)inefenftür)le, tranf einen föftlid&en £r)ce unb r)örte $u, mic ber

2>olmetfc§er 23oo8 unb ber baju abfommanbierte Offizier, Ober*

leutnaut 5rel
(J
err üon ©eefenborff, mit it)m über bie Kontribution

ber ©tabt oerfjanbelten. 2llle8 ging leife, Ijöflidfj unb rufjig, mit

oielem t»erbiubltcf)en dbtueftferjeu £äd;elu unb allerlei roirtltcrjen 2luf*
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merffamFciten ju. 2Bir foHlcn offenbar bem ^ublifum als geehrte

unb befreunbete ©äfte ber faiferlidjen Regierung f)ingefteflt werben.

Tlit bem lebfjafteften Vergnügen nafjm eS ber 9ftaubarin auf,

HO ii§ if)m ben Sßorfd&lag machte, ifjn in biefer £I)ätigfeit 3U

pf)Otograp!jieren. @r 30g fief) bann in feine inneren ©emadjer jiu

ruef, fein 9)amen blieb aber befejjt, ba f)ier bic Ockfen, $ferbe,

Faultiere, fiebcnSmittel aller 91rt bis zum Sbenb abgeliefert fein

fiontrtbntiont-ipectjanblnngm mit htm ßAanbax'ui in JJatfdjon.

fottten. (5§inefifd&e ?lbgefanbte liefen, mit einem offiziellen $affier=

fdjetn in ber §anb, in ben ©äffen umf)er, um bic oerlangten Singe

oon ben roof)lf)abenbcren (Sinroofjnern einzutreiben. (?lbb. 6. 158)

3m Saufe bcS XageS rourbc übrigens nur ein rec^t fleiner

Seil ber feftgefefoten ^Sferbe, Ockfen unb fouftiger 3u0^crc u"b

Nahrungsmittel abgeliefert, anbcrerfcitS fanb mau aber im §aufe

beS SKanbarinen eine gro&c ^lit^at)! ©eroeljre allerneuefter ftotlftalf*

tion, Sftobett 88, nebft 3ftaffcn oon Patronen, Karabiner, mobernfte

beutfdje Slrmecreuolocr unb beutföe ÄaoaHcricfäbcI. (SS mürbe nun

boc§ etmaS rjerrenmä&iger gegen ir)n aufgetreten als am Söor^
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mittag. $$ox allem würben bie ($cwc(;re in feinem §oje ange-

fidjts einer entfefet um bie (£cfen unb über bie dauern guefenben

Boltttnaffe acrfajlagen.

%m Vormittag, maljrenb mir noö) im 9)amen weilten, ber

SRanbarin fid; aber bereits gurürfgejogen fjatte, gefajal) e§, bafj

ein paar beutfaje Solbaten einen unferer japantfd)cn Änlifl mit ben

triumpfjiereuben Söorten: „£ier fjaben mir fdjon mieber einen!"

am fragen fjerbcibradjtcn. Sie Ratten ilju ertappt, wie er in

(£f)incfenf)äufern ftafjl. (Sin paar ©ajmutfftüde, etwas ©elb, eine

filbenie Xabafpfcife unb bcrglcidjcn fielen aus feinen oifitierten

Üafajen. 2)ic Solbatcn begleiteten baS 3umÖc *onnnci1 bitfex 2>inge

mit ÖuSbrürfen berartig empörten Unwillens, bafj fie faum etwa?

Übertriebenes barin gefefjen fjätten, wenn §err oon ©eefenborff ben

Übeltäter fofort Ijätte füfilicren laffen.

©djou am erften £age bcS 2ftarfd;eS nämlidj Ratten bie japa--

nifdjcn AluliS neben ifyrcu fouftigen ©igenfdjaftcn aud; nod) bie ber

leibenfdjaftlidjeu Räuberei entmirfelt. tÜ& wir brei bamalS einen ber

>>Öfe nad; Juttcr unb Striden bnrdjfudjteu, Nörten wir einen bumpfen

X!ärm unb SBimmern aus einem £aufe. £)incintTetcnb fefyen wir ein

paar ber japanifdjeu Willis babei, einige ber ^olgfiften, in benen bie

(Sfjiuefcn ifjrc tflcibung unb Sloftbarfciten aufaubemaljren pflegen,

gcwaltfam gu äcrtrümmcrn unb bie (Saasen barauS Ijeruoraujerren;

l)cnleub unb flcfyenb fte^t ein alter (Sf)tncfe ta-

bei. ©mpörnng über bie Jredjfjeit ließ un§

alle 9tüdfid)t auf ben ©elb*

bcutcl ber bentfdjcn SRcgie=

rung nergeffen, mit 8toct-

Rieben, bie nichts an intern

nationaler SDeutlidtfeit 311

müujdjen übrig ließen,

würben bie iöanbiteii

fjiuauSbcförbert. 2Bir

» > tri: „- %\ maebten natürlid) fo ;
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gleich bcm (Generalmajor oon Äcttelcr Üütabung oon unferer §anb;

lungSmeife. 3)abei fteHte c$ fich herau&/ baß biefe Erfahrung

burchauS nicht bic einige gewefen war; bic gan3e ©efellfchaft hatte

(ich fofort ins 2>orf gcrftreut, um $u plünbern. Unfer ©erfahren

rourbe bafjcr für ähnliche eJdUe^ ungeachtet beö ftontrafts, 3ur all*

gemeinen 33orfd&rifl erhoben.

So erhielt benu auch biefer \)\ei ex officio feine Xxad)t Prügel

— für bie er fich nachher überfchwenglidj bebanfte, benn er fyattt

geglaubt, baß e8 if)m ans fiebern gehen würbe — , unb bie geflogenen

Sachen würben bem Eigentümer jurücfgegeben.

ßaum hatten bie ß^inefen erfahren, baß fie berartig gcfchü&t

mürben, fo fam einer nac^ oem anbern hänberingenb ^rbeigelaufen,

um $u melben, baß bei if)m eingebrochen werbe. £>err oon ©ecfen^

borff eilte fofort in bie betreffenbcn Käufer unb fanb — italienifchc

3olbaten, bie gan^ in berfelben Söeife Äiften unb Äaften erbrachen.

Sie mürben feftgefteDt unb oon feiten beö italienifchen Pommaus

boS, roie mir nachher erfuhren, ftreng beftraft.

Vielleicht fogar übermütig ftreng, benu bie fieute mußten

offenbar faum, baß fie ein fo großes Unrecht begingen. 2)a§ gilt

auch für unfere eigenen Solbaten. ES ift gar feine 3ra9 e/ oab

fte nur burch flnbrohung harter $lhnbung oor ähnlichem surücf?

gehalten roorben finb. 3)er gewöhnliche Solbat fiefjt, baß 3u9nere
unb fiebenSmittel bem fianbc entnommen merben; es ift fchmer für

itjn, bie ©ren3e 3U begreifen, oon wo ab bieS „Entnehmen" mit

einem 2Rale anfangen foH, ein Unrecht 311 werben. SMefelben ßeute,

bie über bie Zaubereien ber gemieteten £ulis aufrichtig fittlich ent=

ruftet finb, oerftef)en innerlich eigentlich ™<h* red^t, warum fie felbft

nicht baSfelbe thun bürfen. 3$ faö e Öa»3 ohne Ironie, ober

u>enigftenS ohne mehr 3ronie, als bei jeber Betrachtung beS

„Mgumenfchlichen'' fich oon felbft einfteOt. 3n ihnen lebt noch i^neö

natürliche ©efüfjl eines ftarfen JlricrjcrftammcS, baß bas Eigeu=

tum beS Unterworfenen oon Rechts wegen bem Sieger gel)ört.

©ahrfcheinlich wirb biefe Schwierigfett in jebem 5elb3ugc tyxvox--

treten. ©an3 befonberS aber $kt, wo ber weiße Solbat ficf> Seilten
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gegcnüberficfjt, bic er burd)au8 nidjt für SWenfcrjcn fcincögleid^en

fjält. 2)te ©r)incfcit fiub it)m burajauS untergeorbncte SBefcn, Don

benen er in ber §eimat nur immer unb immer roieber gehört r)at
f

bafj fie ein feiges, tücfifdjcS, in ber Übermacht fdjeußlid) graufameS

©efinbel feien, ba8 burd) bie San! im lejjteu ©ornnter cntfefclid)e

33luttf)aten begangen t)at unb bur# unferen #ricg§$ug beftraft

werben foQ.

Xrjatfädrjlirf) gelingt cS ja ber Oberleitung bnrcrjauS, emftlittjc

Übergriffe $u üerljinbcrn, aber eS gehört bic gan^e ßügelanfpannumi

ber $i§äiplin baju.

5tungd>iamatof>, ben 16. £>ftober.

S3ci glän$enbcm Dftoberfonnenfdfjein rücften mir (jeute früt) aus

s$atfdjou§ SKaucru roieber fjinaud. Unfer faft eine Steile langer

s
2ttarfrf)3ug, ber fkf) roie eine gro&e 9ftefenfrf)lauge über bie, in ber

jefet paffterten ©cgenb meift ftfjon abgeernteten, gelber baf)imr»aiit>,

madjte jefct, banf beu oerfloffcuen SftequifitiouStagen, befonberS banf

Unfer Olnartlrr im QTtmprl von flungdjtamatolj. (3. 167)
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$atfdjou, einen erfjeblidj ftattlid^eren (Sinbruii $ie Dielen Keinen,

iDcrtlofen (5fel waren faft ade oerfdjwunben unb burefj fdjöne

Kaultiere unb $ferbe erfefet worben, bie 2ln$af)l ber Marren unb

i$re Qualität fo oerbeffert, ba& e$ jefet auf ben fjarten, tf)onigen

Straßen ein Vergnügen war, oorwärtd ju fommen.

£ie großen auftralifdjen SReitpferbe, melcfcje bie Regierung ben

fjöfjercn Offizieren geliefert f)at, haben fiaj aud) beffer an ßlima unb

Wahrung gewöhnt. 3n ben erften Sagen fielen oerfdfjiebene oon

ifmen an Stolit. 3efct gel)t e8, unb e8 geigt fich, was für fdjöne

Xterc fie fiiib.

&uch unfere Karawane ift nun genügenb oeroollftünbigt worben.

2öir ^aben jefct oier Äarrcn, auf bie ba§ ©epäcf oerteilt werben

fann, unb gute 23efpaunung. So fonuten wir ein paar prachtooüe

fc^roaqe SWauItiere in ^atfdfjou um wenige 2)oHarö oon ben Sta*

licnern faufen. 3<h felbft befifce al8 ©efa^enf eineö befreunbeten

Dffigterd ein gang prächtiges, filbergraueS $onn, ausgezeichnet

gehalten, mit feinen, gierigen ©liebmafjen unb langem feibigen

Schwang, baS mir große Jreube macht. Unfere 33onS, bie je&t

fahren, unfere SRafuS, bie reiten bürfen, finb mit ü)rem fiofe ficht*

lieh aufrieben unb machen fict) immer beffer. ©ie galten gegenüber

ü)ren £anbsieuten burdjauS gu und unb oerraten gelegentlich biefen

gegenüber eine Ärt #errengefühl, als ob fie nicht beren, fonbern

unferer Nation fich gurechneten. 3)aS $luS an 5ftiliS, baS bie

Vermehrung bes SDcaterialS für uns nötig macht, befdjafft unfer

§auptbon auf eine und unerflärlidje SBeife. 3<h glaube, er tjeifjt bie

Seute immer ein paar Orte weit mitgeben unb wechfelt fie bann.

Manche bleiben aber auch; mir lernen allmählich ir)re ©efichter unb

ü)re oerfchiebenen (Styaraftereigcnfdfjaften fennen. fiolm befommen

fie nia^t, menigftenS oerlangt ber 93on nie foldjen oon uns, nur

täglich «nige wenige ftäfch, für bie fict) bie gange ©efeUfctjaft in

ben Dörfern SReiS ober fleinc tfudjen fauft. Unweit ber Zfyoxe

oon $atfa)ou fa^en wir heute morgen plöfclich unfern Kummer-

3weisSöon — einen fijen, in feiner ©auberfeit beinahe fotetten

3ungen, ber immer feine ©abfohlen weife unb feinen 3<>pf f4 ö"

Öfflener, Gtfna. 11
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Geflochten hält — mit einem Safe vom Sßagen fpringen unb quer=

felbetn rennen. 3n wenigen ©efunben fommt er gum fetten ©e=

lächter be« 3uÖe* mieber gurücf, einen gro&en ©rnnefen am 3w
na$ W fd)leifenb. <S$ mar einer ber Jhilte, ber hatte burd)brennen

iDoöen. ©in famofer SBengel ift auch unfer groeiter 3Rafu: fd)lanf

gemachten, ein fjübfcher 5?erl unb guter Leiter, ber oor ädern au&

gezeichnet mit ben eigentümlichen Saunen unb ©emohnheiten ber

chinefifchen Xiere S3efcr)eib roeifc. SBenn irgenbmo aus ber SHarfcfc

folonne ein ©aul untcrmegS entfpringt, oerfterjt er ihn mit ben richtigen

chinefifchen fiiften mieber emgufangen, unb beim Quartiermachen

abeub« ift er mit feiner ginbigfeit für unö gang unentbehrlich.

93on neuem erfaßte roäfjrenb beö SÄarfdjeö und ©taunen über

ben SJleifj unb bie hohe Äunft ber 93obenbcbauung r)ier gu Sanbe.

Unter ben Dielen, oielen unflaren StorfteHungen baheim ift eine

ber hauptfächlichften bie, bafe mir mit unferem gegenwärtigen 2tof*

treten in (Sfjina CU1C ideale Sttiffion erfüllten, inbem mir ben gurücfc

gebliebenen armen Gf)inefen bie SJugen für bie Segnungen unfercr

höheren Kultur öffneten. 3a, ift benn baö fo? Unb oor aQem,

haben mir benn überhaupt in aßen ©tücfen eine folche fultureüe

Überlegenheit? SBenn ich nur bie Sgrifultur (£f)inaS anferse, wirb

mir boch oor unferer ©ottärjnlicfjfeit bange. @£ fcheint mir im

Gegenteil gar feine Sfrage, ba&, menu e8 möglich märe, einige

Xeile be£ ©ebteteö beutfehen 23auern gugumeifen, bamit in ben

betreffenben £anbe3tcilcn eine Skrfcrjlechterung ber Sobenoerroertung

eintreten mürbe. 2öir haben nicht entfernt ben JJleijj unb bie raffc

niertc Slccurateffe be$ chinefifchen fianbmanneS.

3cf; lann mir ferner nicht uerherjlen, bafj bie Dörfer r)icr

burchmeg cioilificrtcr auäferjen al§ bie bäuerlichen Sufiebelungen

fcl)r flro&er STcile $cutfchlanb§, unb ich meine bamit gar nicht

allein bie polnifcfjc (Brenge ober bie ftaffubei; auch bie SRarf

23ranbenbürg nehme ich nicr)t au$. 3Jf it macfjfenbem (Srftauncn cjc-

ftanb einer bem anbern, bafj mir eigentlich alle aud ben SReiff*

befchreibnngen baheim eine gang falfctjc SSorfteOung oon (Sfyina bc-
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fommen Ratten. 5)ie 2EeI)rgaf)l biefer ©äjtlberungen, bic ja aller*

bingS gum größten Zeil nur bic großen ©labte ber ßüfte intb bie

ftulisüflifere in biefen oor Äugen Ijaben, finb uoE uon klagen über

graufig,eS (&enb, unerträglichen ©ajmu& unb ©eftanf. Uns be*

[tätigte bemgegenüber jeber folgenbe Jag ben bereits ermähnten

(Smbrucf, baß fjier in ber großen (Sbene oon Sßetfdn'li ein geroiffer

mittlerer SSofjlftanb ungemein meit oerbreitet ift; ein 2Bof)lftanb

roenigftenS bis gu bem ©rabe, baß große 93eüöIferungSfd&iä)ten

©inn unb 2ftittel für ©auberfeit unb fogar gefäjmadfoollen Qkxat

^aben.

33ei uns auf bem fianbe ift baS Zentrum eines ©utSfjofeS ge*

ttidr)nlid^ ber SDRiftljaufen, oerbunben mit 3aud;engrube. Um biefe

meljr nüfclidje als fäjöne <Sinri(f>rung gruppieren ficfj in ber Siegel

SBofjnJ)auS, ©täfle unb ©cremten. ÄnberS r)ier. ©er große SJttfts

Raufen uor allen SDingen fef)lt. (Sine ©uuggrube pflegt ba gu fein,

aber fic liegt meift etroaS abfeits in einer (£<fe, ober auf einem

SRebenfjof, unb ift immer forgfältig ausgemauert unb mit einer

2Rauerbrüftung rings umfriebigt, fo baß man oon außen ifjre 23e=

ftimmung gar ntd&t erlennt. $er $auptf)of, um ben bie 93orratS=

räume angeorbnet finb, ift meift tabellos fauber gehalten, oft gang

aus tennenartig glatt geftampfter (Srbe f)ergcftellt. 3)ie SBofmräume

hegen bei einigermaßen befferen Hnioefen abfeits oom SBirtfdjaftS*

Ijofe an einem befonberen Heineren §of.

3n jebem 3)orfe giebt eS eine gange Hnga^l @ef)öfte, bie rings

mit forgfältig ausgeführten, roof)lgeglätteten dauern umgeben finb;

biefe tragen oben SBänber auS funftooH burajbroajenen Sögeln unb

SSafferauSläffe oon gierlidf) ftilifierten ^formen.

SBäljrenb bei uns auf ben 2)ädjern erft neuerbingS auf poIigei=

lidjem SBege baS ©trofjbaä) bura; 3ieQ cI& c&a$unÖ crf*6* wirb,

^errfetjt in äjinefifdjeu Dörfern längft baS 3iegelbad) oor, unb groar

Snbet man in Spenge bie fauberfteu, gierlidjften SJormgiegel cer=

roenbet unb bie ©iebel unb 3?irftcn befonberS gefdjmadfoott auS^

geftattet.

$or allem ift baS bei ben gar)lreicr)en Keinen unb größeren

11*
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Xcmpeln ber JJaQ. 3ct) füge jum 23eleg bafür bic ^ßrjotograpfuc

eines fleineit Xempeler)en8 auö einem ber burtfjirmnbcrten Dörfer

bei, baS gar feine befonbere HuSnafjme bilbete. (f. ftbb.) 23eldj eine

©d)ärfe ber SSacffteiuform, loclctjc
s
<5ccurateffe ber Mauerung, roelefje

gefdjmacfoolle 3^^^^ in oen 3^c0e^n ocö Sta^e* 1

- 34) meine,

man tonn bei uns in fatt)olifcf)en ©egeuben, roo ebenfalls $ori-

fapcÜcn gebraut jäj^ fi"b> äfjnlicr) tauberen,

gerabeju clc^ ^^fl 52^. ganten fleinen 2?aun>erftii

bc§ gleiten

SteBen ben

3u)ecte lange fua^en.

Igoren ber ®ut$=

fjöfe ober3of)n=

Käufer finbeit

fid) Heine, f)ei;

ligcnfcfjreinar'

lige SBcrticfun-

gen in ber

23aub, in benen

aud) uuiflu:

^eiligen? ober

oielleicfjt

?Ir)ncn = Sigur-

den fifccn.Äudj

biefe 9ftfa*)en

roeifeu oielfadj tjübfdje [formen auf. 3)er 2Jcetaßbeftf)lag an ben

Marren ^ctgt fefjr rjäufig eine ganj allerliebfte Äleinfunft, ebertfo

bie Stieferei ber 23ejüge. $>ie fdjroeren, fteiflefjnigen, aus fc&roaqem

§o[$ gefd;nifcteu ©tüfjle unb Xifd)c im Snnern ber 23ot)nungen, bie

9far)meu ber Senfter unb Xr)urcn t)abcu immer geroiffe fünftlerifcr)e

formen, bie über ba§ blofje praftifcfje 33eburfnifj beö ©ebraua;8-

gegenftanbeS t)iuau$gcr)en. häufig fcrjrt babei, befonberS bei ben

©tür)Ien (ogl. 2lbb. 6. 195), eine ßinieufütjrung roieber, bie gan$

auffaflenb au ben gried;ifd)cu Sttäanber erinnert.

Überhaupt, id) ger)e nidjt $u weit, roenn id& fage, e§ liegt

eine ?lrt flaffifdjer £>aud) über bem £anbe, infofern ein gcroiifeS

Corftempfldjfn.
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gleic^mäjjiged, offenbar altererbtcS Äunftgcfütyl bis in bie unteren

2eben£fpf)ären f)inabgel)t; ein einheitliches Stilgefühl, roie e$ etroa

alte Sgnpten gehabt f>at (58 ftimmt bamit oollfommen, bafe

alles bieS au&erorbentlich uninbioibueH ift unb immer nach feften,

alten, unabänberlic&en duftem gemalt roirb.

2) iefe fabelhafte ©leichförmigfeit aller fiebenSerfcheinungen in

(Sfjina fefet immer roieber Don neuem in (Srftaunen. @S ift nur

ein SBeifpiel bafür, bag es in ganj *ßetfcf)ili burdjauS nur $roei

formen oon SBagen gu geben fdjjeint. (Sine gebcefte, mit runbem

lonnenbach, ba§ ift bie SReifefarrc ober ©taatSfutfche, unb eine

föroerere offene, bie 2tcferfarre. 9Hag man auf einen oornefjmen

ober ärmeren £of fommen, in eine größere ober Heinere SBirtfdjaft,

niemals finbet man eine anbere 3?orm oer ©ef&^rtc. ©Haoifch

feijren fogar bie ©rö&enoerhältniffe, ich möchte faft fagen bis auf

ben Zentimeter, roieber. 3nSbefonbere ift bieS ber {JaH bei ben

Steifefarren, roo bie aüeroomehmfte ^rofeenfutfehe oon bem ein*

rafften @efaf)rt fidj lebiglich burd) bie zierlichere $urchbilbung beS

im übrigen genau an bcnfelben ©teilen unb in berfelben SluS*

be^nung roieberfehrenben 9JcetaÜbefchlageS unterfcfjetbet.

3)ie Anlage ber §auSeinrichtung ift ebenfalls überall bie gleiche.

S)aS $auS ift, in biefen ©cgenben fyex, fo gut roie auSfchlie&lich

cinftöcfig. ©rofee 3ttnmerfluchten giebt es nicht. S)aS ©chema beS

SofjnhaufeS ift ein SRittelraum, in ben bie — immer mit bem

gleichen gcfdjnijten §ol$gitterne& unb ^apieroerflebung oerfe^eue

— X^ür oon aufjen führt. Rechts unb linfä baoon liegen $roei

3immer, eines mit einem flcineren, eines mit einem größeren $ang,

ba§ eine gewöhnlich ber SRaum beS ^auö^errn, baS anbere baS

ber Ofrauen. 3un,e^c" W oa§ $au§ f"n f 8immer '» *>k beiben

äufjeren ^aben bann noch einen befonberen Eingang. SDie Zfyuxen

fmb groeiflügelig unb bei ber Uuempfinblichfeit beS (Sfjinefen

gegen $ug burchroeg fer)r fd&lecfjt gefugt*) unb überbieS fo fchroäch*

*) 2)tefe 3ugig!elt d)tnefifd)er SBoljnräume ift eine fo allgemeine (Sigenfdjaft,

bajj e$ faft unbegreifüd) erfajetnt, rote ©tof Sorf fpäter in fold) einem Bimmer
burd) Äo^Ienbunft um!ommen fonnte.

Digitized by Google



166 Tie v£rpe6ition nad) pautincifu.

lieh unb fo fehlest oerfchliefebar, bafc eine geringe 9lnftrengung ge=

trugt, fie cingubrüefen. SDcan follte barauS eigentlich ein ftarfeS

dffenilic^ed ©ichen}eitagcfühl ableiten.

©ei reiferen $öfen tritt roorjl eine SBergröjjerung, feiten aber

eine SBermefjrung ber unter einem ®ach Bereinigten SRctume ein. <£$

werben bann eben neue §äuSa)en mit gleicher Einrichtung augefügt,

bic um Heine $öfe herumliegen. Such bei fefjr root)lhabenben ?ln:

roefen, roic id) Diele gcfefjen t)abe, ftnbet man nirgenbS einen im-

pofanten ^auptbau, fonbern ein Iabnrintt)ifa)cS ©eroirr immer neuer

unb neuer #öfe, bie burcr) Keine Xtjüren unb fapmale ©finge miu

einanber in SBerbinbung ftefjen unb oft mit feltenen SBlumen ober

23affiuS oott bizarr gef<hroän$ter Jifa^drjen, ben befannten ©eltfam;

feiten uralter ct)inefifcr)er ßiebhaber$ucr)t, gefd)mücft finb.

Es bebarf nicht ber Ausführung, bat} biefe ©leid)artigfett ber

äußeren Einrichtungen nur ein AuSbrucf einer ungeheuren geiftigen

unb fittlichen Uniformit&t beS gangen SBolfeS ift. ©eit Sahrtaufen-

ben haben bie (Sr)inefen ja faft nur mit fid) felbft gu thun gehabt;

ifjre gange Entroideluug fonnte fich barauf richten, allmählich §evau&

flufinben, roie man unter ben fiebenSbebingungen beS fianbes am

beftett miteinanber aus* unb burd)8 fieben fommt. SDiefe gönnen

finb feit langer Qtit gefunben, unb nun ift eö, roie roenn iemant»

eine ©chadjtel mit eefigen ©teinplättctjen fo lange burdjeinanber:

gefchüttelt fyat, bid fie fich ooHfommen ineinanber eingeorbnet

haben unb jc&t unoerrüefbar feftliegen. 3)ie chinefifchen Sebent

formen finb nach ber Überzeugung oon ÜDMHiönen unb aber

SDftllionen als oortrefflich befunben; niemanb roünfdjt fie mehr $u

äubern.

©egenüber einer folgen ftarren Einheitlichfeit unb Seftigfeit

einer Äultur erfcheint bie 3bee, ba& mir mit unferem flüchtigen §r-

fcheinen f)\tt irgcnbroeldjen Einfluß ausüben fönnten, oottfornmen

lacherlich. SBie ein SKegenfdjauer oon einer feftgefügten ©teirtroanb

ablauft, fo wirb ber Einbrucf unferer oorübergehenben Sefctjung

biefer ©egenbeu fid; bei ber 23eoölfcnmg roirfungSloS roieber vtx-

flüchtigen.
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®ani befonberS, ba mir und barüber gar feine SHufionen

machen bürfen, ba§ roir ben (Schiefen famt unb fonberS burdjauS

niapt als Xräger einer ebleren Kultur üorfommen, fonbem als eine

23anbe von tief unter iljnen ftetjenben Barbaren. Unfere militö-

rifdje Übermalt ftempelt uns in ttyren Singen nod& ebenforoenig

gu ebleren 28efen, wie baS ©letd&e einft bie §unnen in ben Hugeu

ber überrounbenen Börner ober bie 5lofa!en in ben Äugen unferer

prenfcifajcn SBorfaf)reu baju machte; in allem übrigen aber erfdjeinen

roir ujnen, ba roir ifjre feit 3a^^nberten forgfaltig auSgebilbeten

UrbanüätSformen nia;t rennen unb ba^er felbft für bie ftnfd&auung

beS ShiliS fortroäfjrenb gegen bie aHergeroö§nlidjften SInftanb§=

begriffe oerftofjen, burd&auS als rofje, untergeorbuete Söölferfd&aften.

„Sllfo befennen roir uns bo# felber e^rlia;, bajj roir biefen

tfrieg niefct gur Serebelung ber (£f)inefen unb jur SBermefjrung ber

ßioilifatiou auf biefem ©tern führen, fonbem roeSfjalb ein großes

unb gefunbeS SSolf immer unb allezeit feine Kriege geführt tyat: um
feine (Sfjre $u roaf)reu, um feine Prüfte $u betätigen, um im 2Bett=

lauf ber SBölfer naaj Sföad&t unb SSefifc unter ben (Srften ju fein.

Danaa) foHten roir aber audf) roirflta) fyanbeln, um roenigftenS etroaS

§u erreid&en, unb nid&t bei jebem ©abritt baran benfen, ob roir audj

einen guten (Sünbrucf auf bie Gfjinefert mad)en. $enn ben madjen

roir bod) nid&t."

®iefe fd&öne SBenbung l)abe tdj) eben meinem Sagebud&e gu

mitternäa;tlia;er ©tunbe einoerleibt. 3$ fifee einfam in ber ®öfcen^

^aHe eine« du'nefifd&en £empelS, ber uns fjeute 92aajt ftatt eines

SauenupfeS als Quartier bient. (&bb. ©. 160.) Siefes ©ajroeigen

Ijerrfc&t in bem SRaum, ben ber ©ajein ber flacfernbeu ßerge auf bem

Opfertifa} nur unuodfommen burd&bringt. 3^r ßtdjt fällt pljantaftifrfj

auf rounberliaje ©eftalten, bie, lebensgroß aus £013 unb ©tuef ge*

formt unb grettbunt gefärbt, ringsum an ben 2Bänben ftctjcn. (Hbb.

©. 168.) 34) Waue mta; um: unmittelbar rjintcr mir reeft fia; ein

raädjtigcr rotbemalter Teufel mit furajtbar grinfenber Jrafee empor,

eine lange Hjt in ber einen §anb, unb mit ber anberen raubtierfrattens
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artig au8t)olenb, rote um mid) oon oben r)crab am Sfragen $u paden.

Sieben it)m fteljt ein beleibter §err in antifer fRüftung, ber mic!^ be=

beutungSooH anfdjaut unb roamenb babei ben 3«0pn"9^ ber linfen

£>aub t)ebt. (£d lljut feiner SSürbe aÜerbingS einigen Äbbrudj, baß

er tjeute Äbenb fd)ief auf bem Raupte meinen §ut unb in ber anberen

£>aub meine SReitpeitfdje trägt. 2)ann folgt in lang roaflenbem föorf,

ßoljtnbilbfr. (3. 167)

mit lang roaflenbem 23art, bie £>änbe über Äreug in bte ärmel gc-

ftedt, eine ?(rt ^fjtlofopl) unb Urbilb d^inefifd^cr 2Bei8t)eit unb cor-

ueljmcr Urbanität. 2Ran fönntc Ujn für bie ®ottt)eit aller cioilifti-

fdjen Xugcnbeit galten, roenn er ntd;t — in (Stjina ift ba§ für unferc

£ogif SScrfcEjrtcftc immer ba§ SBar)ria;cinIid)crc — oieHeidjt gerabe ber

MriegSgott ift. liefern fd;lic&cn fidj anbere unb anbere grofje unb

Keine mtjtfjologtfdjc graben an. 3m 9ttittelpunft bc§ ©anjen, über

bem Elitär, aber im §albbunfcl oerborgen, fifet rur)cooH, mit feinem
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janfieu, rätfefooHen, ironifdjen £ää)eln, ©ubbfja felbft, unb es fd&eint,

al$ ipolle er fagen: „3$ §abe Safjrtaufenbe übet bieS ßanb unb

fein ©olf baljinwanbeln fefjen, ia; fjabe abzuwarten, wer eö

langer au«t)alt, 3*)* ober mir!"

^aifoutten, bcn 17. Oftober.

$eute gab eö nur einen furgen 2J?arfaj. SBarum mir fo längs

[am geben, weift idj nidjt. Scroti um SWittag erreichten wir unfer

Quartier, ben Ort $aifoutien, ben bie $tdjtf)ofenfdje Äarte $wifd)en

$atfd&ou unb $ungtfa}öngf)fien am $aifouf)o, einem SRebenflufj be$

£fd)ungtingfjo, angiebt.

£>eute fjatte e8 nun aber wirfliä; unb wa^rfyaftig etwas geben

follen. ©ojerfyorben, Jjiefc e8 fajon cor $wei £agen, hätten bie große

©rürfe bei ^atfoutien Derbrannt, um unö ben SBeitergug $u mehren;

eine Heine Abteilung mar beöfjalb uorauSgefenbct worben, um eine

s

J?otbrücfe $u fonftruieren, unb man erwartete einen feinblia^en 3us

fammenftofe.

©anlief) ungefjinbert jeboa; erreiajten wir $aifouti§n, einen

Ort ofjne Stauer, ber alfo feinen ftäbtifajen SRang tyatte, aber einen

fet)r ftattlidjen ©tnbruef maajte. Unter flingenbem ©piel, bie ®e*

nerale an ber 6pifce, gelten wir eine 2Irt friebtidjen (SinjugeS burd&

bie ©äffen. 2ln bem nia^t unmalerifdjen Ufer be3 fJluffeS, ber etwa

bie ©reite ber ungeteilten ©prec bei 93erlin f)at, faljen wir in ber

2f)at bie Sörücfe aerftört; nur ifjre fteinernen Pfeiler ragten auö

bem ©trom, bie ^olgbebecfuug war uerbrannt, unb SBranboermüftung

Zeigten audj bie umliegenben §äufer beiber Ufer. SlflerbingS waren

bie Spuren biefer 3^rftörung nia;t frifrf), fonberu fa;on einige SSoa^en

alt. (£s ift wofjl riaptig, ba& bamals f)ier ein fömtpf zmifrfjen

Bojern unb Regulären ftattgefunben fjattc, wie bie 23efjörben uer»

Teerten. Hn einem ber rauapgefdjwärztcn ©rüdenpfeiler f)ing ber

übliche Sojeriopf.

Unweit ber gerftörten 93rücfe lag bie neue SajtffSbrücfe über

bem ftlufj, (Stbb. ©. 170) bie ber £)&erleutuaut SöacfjS in zwei
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Jagen mit $>ilfe ber (£f)inc|en beS Drtcö ungcf)inbert tyatte fjerfteHen

fönnen. Sluf nebeneinanber oeranferten 3)fdf)unfen roaren meutere

fiagen oon 93of)len, ftauliangftrof) unb (Srbc gelegt, ein ü ortreffüd)c§

5ri)iffbtn*f übrr btn >Jatliouho. (3. 169)

2öerf, bad am nädjften borgen bie ferneren Kanonen unferer @c i

birgSbattcrie ficfjcr hinübertragen foH.

Snjnriföen ift aurf) burdj eine nadfj ©üben gum Xfdjnngtmgljo

entfenbete Strcifpatrouittc 3üf)Inng mit nnferen $)f$unfen gewonnen,

bie uon Xientfin naefj ^autingfu fjcrauffommen foHen. ©ie werben
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;ur ©teile fein. (Siner baS ©emüt bereits ferner umbüfternben

Sorge ift bannt abgeholfen, e§ roirb in *ßautingfu rocntgfteuS roteber

etwas 31t trinfen geben. 2)ic gefamte Gruppe — roenigftenS fo roeit

fie aus ©emütern beftcht, bie ni(t)t tjeimtüctifer) it)ren SBefifc nerbergen

unb ir)n mit freuen ©liefen in ber ©erborgende« genie&en — ift

id)on je&t gänzlich auf Srjee augeroiefen. Unfere lefcte ^lafo^e WoU
roein t)at geftern Hbenb baS Jefteffen üerflärt, baS mir in unferem

©öfcentempel einigen befreunbeten Offizieren gaben, mit benen mir

jufammen im fiaufe beS STageS einen roilbgeroorbenen Ockfen erjagt

unb geteilt hatten.

2US ich ^eute mit ber Äamera bie ©tabt burdbftreifte, fam ich

an eine £cmpelanlage, bie buret) ihre SBeitläupgfeit alle früher ge*

[ebenen übertraf. 3" einer ©orrjaOe ftiefc ich babei auf intereffante

unb mohlerrjaltene SBanbgemälbe, beren eines gut genug beleuchtet

roar, um eine Aufnahme $u ermöglichen. (2lbb. 6. 172) hieben

biefem, beffen Deutung für Sinologen nicht unintereffant fein bürfte

— befonberS bie 3)arfteIIung ber auf ©teilen laufenben ©efeHfdfjaft

unten ift merfamrbig — gab eS noch eine gan$e föeihe anberer

©emctlbe, g. X. aus Wielen ineinanber gefchachtelten unb einanber

überfchneibenben 3)arfteHungen beftehenb, roie bie 3&paner baS lieben.

Sie fteQten meift mntr)oIogifct)e Vorgänge bar. (£in grimmig aus*

fehenber Dampfer 5. 83., in £immelSn>olfen baherfatjrertb, fcrjnaubt

wutentbrannt aus feineu 9eafenlödjern groei fo gemaltige ©trar)Ien

oon ©turmnunb, bafj er bamit einen unten ujm entgegeufprengenben

bitter glattweg uom ©aul bläft. daneben fanben ficr) aber auch, in

ber greube am realen fieben roieberum lebhaft an bie SBanbgemctlbe

ber Ägnpter erinnernb, allerlei ©cenen aus bem täglichen 2)afein:

eine ©aeferei, ein Äauflaben mit Äunben, eine ftgurenreierje ©erichts=

oerhanblung, ein mit Mechern an einem Sifchcfjen hantierenber

Safchenfpieler, ein ©arbier in feiner Xhätigfeit, eine ©chule, in

welcher ber fierjrer ben Äinbern Stafelbilber erflärt u. a. m. 3)ie

unteren £eile ber Söänbe waren paneelartig mit SBilberftreifeu oer*

ierjen, beren rohe, mit Schablonen hergefteflte Umrahmungen barauf
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fnnbeutetcu, bag audj ber bilblirfje Sn^alt — allerlei 23lumenftücfe,

SBögel auf 3u>eigtti, eine ftafec, bic nadfj ifyncn f)inauffrf)aut, 2anb=

fdfjaften mit fpifcigcn bergen u. f. id. — in ben Hugen ber Gr)inefen

nic^t erftflaffige funftlerifdje fieiftungen fein fonnten, bic aber bod)

in [yarbc mib 3 e iaJnung übcrrafdjcnb rjübfct) maren. Unb bcfon=

berö intereffant mar mir rjier roie fo oft bie beutlidje (£rfennrni$,

iüie ferjr bie moberne japanifdje 3J?aIerci if)rem SSefen naa; gänjlidi

in d)iiiefiftf)cn 33orbilbcrn rour&elt.
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ben 18. £5 ftober.

2Bie mein heutiges Quarticrborf Reifet, roeiß ich nicht unb fann

es auef) nicht erfahren, ba bic (Sinroohncr beS Meinen, bürftigen

SReftchenS allefamt geflüchtet finb.

2Bir ^aben heute bie roenig erfreuliche Äunbe erhalten, bafj bie

lüblicf) Don uns roanbernben granjofen bereits oor ^autingfu an=

gefommen finb unb fajon bie Zf)ou befefet haben foHen.

©onft höbe icr) com heutigen Xage nur ein luftiges ©efchicht*

chen gu erzählen; Überfchrift: 2öie bie beutfetje treffe eine

chineftfdje ©tabt erobert.

ftuf unferer SWarfchroute hatten wir baS ©töbtehen $ungs

tfchonghftän ju berühren, roie ber 9iame geigt, eine Stabt beS

brüten SRangeS. $er Drt ift aber fo bicht oon hohen ©äumen

uinfchloffcn, ba& mir baS fleine SßaUcarre erft in unmittelbarer

Stahe 3U ©eficht befamen. 3)afür bot es bann in fetner grünen

Umrahmung, mit ben charafteriftifdjen ^aoiuonS auf ben Zfyoven

unb ben (Scfbaftionen einen 6efonberS rjübfc^cn Snblicf bar.

®cr)on in ber unter biefeu ©äumen liegenben Söorftabt hatte

ber DrtSmanbariu unferen SSortrab feierlich empfangen; ein fchmädj'

tiger, blaffer, burch Opiumgenufj gefdjroächter Wlann mit heroor^

quellenben Äugen, ber auf feinem flehten, ftruppigeu ©hinefens

ponn i)öd)\t unfelig bafafc: baS leiten gehörte jebenfaHS nicht $u

feinen $afftonen. 8uf bem $opfe hatte er ben £>ut mit bem @(a$;

foopf, bem Hbgeichen feines 23eamtengrabeS; oor ihm her mürbe

ein feierlicher, balbachinartiger roter (Shrenregenfchirm getragen.

Somit mar alfo ber (Smpfang ooHfornmen in Drbnung. ©ieljc

ba aber, ber §err führte uns nicht gu bem gunächftgelegenen ©tabt-

thor hinein, fonbern linfs ab unb außen an ber Stauer bahin, an

einem Stabtgraben entlang, ber fichtlich gan$ frifch ausgehoben

war. Such bie SHauer mar oielfach neu in SBerteibtgungSguftanb

gefegt. 2Bir bogen uerrounbert um bie ©tabteefe unb famen gum

nddjften Zfyot. Such h^r führte er uns nicht hinein, fonbern roicS

jur SRaft auf ein paar SBorftabtgehöfte, in benen lange Xifd&e mit

kirnen aufgeteilt, bie aber fonft gänzlich ausgeräumt umreit. W\t
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Staunen bemcrften mir nun, baß ba§ 3tabttf)or oerfaMoifen unb

ron innen mit Ctrbe unb 23alfcn oerrammelt mar.

£er ©encral oou Äetiler mar etroas jurücfgeblieben; e£ waren

junäa)ft nur einige Stabsoffiziere zugegen, ^atürlia) rourbc je$t

Spalt gemadjt unb unuer^ügliap bcm SWanbarinen bebeutet, ba§ ei

baß £fjor 3U öffnen r)dttc. Unter tief bebauernben ©eften aber er;

flärte biefer, baS fei ifjm unmöglich, e§ mürbe niele Srunben Arbeit

Am tLljor von IJainjtrdjoinjlj.i. u.

erforbcru. C5rftaiint fatjcn mir cinaubcr au. £a8 mar beim boa)

eine unerhörte Qfre^eit! (53 gab einen heftigen 3)i§put, \cboa)

bcr von einem Sdjmarm feiner Beamten fefunbierte Sflanbarin —
and) oon ber 9J?aner fafyeu einige (Efyinefen 3U — befjarrte auf feiner

Steigerung, (£-nblicf) fam bcr ©eneral rjinju, erhielt bie Kenntnis

ber fcltfamcn Sadjlagc, fat) fia) baö $r)or oon oben bis unten an

— unb cntfdjicb, bafj mir feine $cit Ratten, fo lange gu marten;

ber SRatibarin folle bie $u uereinbarenben Kontributionen liefern,

bie £ruupe mätjreubbcm weiterleben, an ber Stabt oorüber.

9fam, cS mar ja in ber 2f)at ftrategifd; ganj olme ©ebeuhmg,
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ob roir nad) $ungtfcpngf)fien J)hieinfamen ober nidjt, gumal, ba fidj

erroieS, bog ber SDcanbarin eine ernftfjafte SBcrteibigung gar nidjt

beabfidjtigt f>atte, benn ba« rücfroärts oon unferem flnmarfcf) ge*

legene ©tabtü)or geigte fid), rote roir fefjen werben, nic&t oerrammelt.

(£r ^atte nur ocrfudjt, baS $>etac()ement mit fiift unb Uuoerfroren*

fjeit von bem ©efucf) feiner ©tabt abguloefen. Snbeffen um bes

moraüfdjen (SinbrucfS roiHcn, auf ben uns ^ier bod) eigentlich aUcö

anfommt, fjätte mau iro&bcm roofjl barauf befielen muffen, bafj ein

cor und oerfa)loffcneS ©tabtu)or unter allen Umftänben geöffnet

werbe. <5s mar fein gerabe fc&öner flnblict, roie beutfdje Offiziere

jefct cor ben oerrammelten Sljoren ftefjen unb auf bie paar mageren

@ajlac$t04)fen unb fpctrlicften $örbe ooH 23irnen unb SSacfroaren

warten mußten, bie naa) unb nadj von ben (Sf)inefcn f)erbeigefc(jafft

unb nrie gum $of)n gerabe fjier, unter bem $f)orroeg, gefammelt

würben.

&u{$er mir roaren nod) brei beutfefce Äorrefponbenten bei bem

Vorgang zugegen geroefen: mein SRetfefamerab 20., SIffeffor (Sofjnife

vom glottenoerein unb ber fdjon genannte ©raf 9canl)au&. 2irgcr=

Iiap ritten roir oier weiter um bie ©tabt ^erum bis gum näcfcften

Zfyox. SDiefeö ftanb gur $älfte offen, ©ofort befdjloffen wir, nun«

me^r bem ÜRanbarin gum £rofc uns angufetyen, was er beim eigene

lief) unferen klugen gu entgiefjen getrautet ^atte, unb trabten fnnein.

(£S roar eine Meine bürftige ©tabt, bie wir oor uns faf)en; 9J?enfd)en

* geigten fid) wenige auf ben ©äffen, nur tjier unb ba lugten fie

aii§ ben £f)üren. 2öir ritten bie gerablinige §auptftra&c hinunter

bis gum HRittelpunft bes OrteS, wo fie fidj mit ber gu unferem

uerfdjloffenen Xfyox fuf)renben ©trafje fd)nitt. @tne recfjt f)übfd)e,

aus £olg gefd&uifcte unb gefapmacfooHe (Sfyrenpforte bezeichnete ben

Äreugpunft. $>ann fdjroenften wir rcd&tS tyxnm unb r)atten in

wenigen SKinuten ben oerrammelten ©tabteiugang oon innen erreicht.

Nichtig, eS roar gang, roie oermutet: bie $crbarrifabieruug beftanb

nur aus einer fcfcief bis gu brei 9ftetcr §öl;e anfteigenben (Jrbs

maffe unb einem eingigen fcrjrdcj gegen bie Torflügel getfemmten

halfen; ber Sflanbarin t>atte gefdjwinbelt, ba3 £f)or t)atte in ber
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§älfte bcr 3^* freigelegt werben fönnen, bie $ur Beibringung ber

Kontribution oor ü)m abgewartet werben mu&te.

3?cdE)tö unb linfö üom £t)or führten, wie üblich, fteineme

Rampen 311 ben 3»l"c» 0f8 £t)orbaueS hinauf. Sie waren gicni'

lict) fteil unb glatt, aber auf unfereu wie bie 3^c9cn Hettemben

<ßonie8 fonnten wir fchlanfmeg f)inaufreiten unb erfrfjicnen fomü

plöfclich f)oa; $u oor bem erftaunten, braufjen Derfammelten

SSolfe oben auf bem oerbotenen £f)or.

Snjwifdjen f)atte man bem 30tanbarin offenbar oon ber

Überrumpelung feiner Stabt ^Mitteilung gemalt; er fam mit einer

&n$a()l feiner fieute t)inter und fjergefprengt unb beobachtete oon

unten mifjtrauifct), was wir wor)l anfingen. biplomatifcfjer tfopr

fanb er ficr) aber gläujenb in bie Situation unb Iub und, als wir

unfere ©äule öorfictjtig am 3»Ö^ lieber oon bcr SRaucr herunter

geführt hatten, mit ber Ijöflichften 3"üorfommenfjeit ein, nun if)ii

bodt) auch nodj tu feinem ganten gu beehren.

$lber mit SScrgnügcu ! Slngcftarrt oon bem allmählich aus ben

Käufern rjeroorfommcnben $oIfe ritten wir mit unferem ®aftgcber $u

feiner in üblicher weitläufiger Söeife eingerichteten 2lmtdroor)nung,

fliegen im innerften §ofe ab unb nahmen in feinem prirmten SBorjrts

räume, ber recht fauber unb nett eingerichtet war, $lafc. §ier

führten wir eine angelegentliche Unterhaltung, foweit man mit

£ädjeln, Pantomimen, £t)ectrinfen, HuStaufch oon SSifitcnfarten unb

SBemuttbern oon .tunftgegenftänbeu baS u)uu faun. Sinzig ©raf<

ftanfjaufj, ber früher chinefifcher ?lrmee*3nftruftor in Schanghai ge*

wefen war, fomite ein wenig bie 2anbe§fpraa;e rabebrechen. 2)en

chtuefifchen Äaüaflertefäbel, ben er in jener 3ett oerliefjen beforamen,

hatte er umgefdjnallt, unb ba fict) fein $onn, ein ^übfd^er SRappe,

überbieS oor ben unferigen buret) ein befouber« fofetteä 3aumScuÖ

auszeichnete, fo l)iclt ber üflanbariu it)n für bie wichtigfte $erfön-'

lichrett nuter und unb für einen (General. SDem ©rafeu gelang e4

nicht, ifjm mit £>ilfe feines befdjeibenen $ofabelfchafce& fein ©oiloers

hältniö flar^umachen. $>a§ Stabtobertjaupt ließ bc$t)alb uiapt locfrr,

bis wir einwilligten, mit if)m %u fpeifen. SDer runbe (Sfctifch roiirbe
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gebecft, Stühle fjerangerütft, felbft ein paar eigentümlt4)e, fpicfjige

Nabeln bracfjte bie $icnerfd&aft ^um SBorfdjein, boa; feine Stfeffer,

wib mit einer mir unbegreiflia^en ©efd&roinbigfeit erfdjien ein allers

ItebftcS dunefifdjeä $)incr. 2öie gemöfjnlia*) mar eS aufammengefefct

au£ einer großen 2Hengc Heiner ©c^üffeldjcn : oerfdjiebenen ©orten

Urin gefdjnittenen, gebratenen unb gefönten Jleifd&eö, SReiS, WlefyU

fpeifen, bioerfen pifanten ©aucen unb Sajäldjen beS ftarfen, braunen

StctöroeiuS. SBor allem aber r)atte ber 2Raun baS SBerftänbnte ge*

fjabt, eine grofce Portion nötigen europäifdjcn SftüfjreieS ^in^ugus

fugen, fieserem fpradjen mir natürlid) befonberö cnergifa; $u,

Iahten oicl, tranfen, ftiejjen an mit unferem SBirt unb genoffen mit

Sefjagen bie unerwartete unb ungeroöfjnltaje (Situation.

3njroif($eii fammelte fid) cor ber offenen Xf)üv unb jum

leil aud& im 3imm<* baS übliche 3ufa)aueroolf au, baä neu*

gierig auf bie fremben Teufel ftierte. ^löfclidE) aber entftaub

eine lebhafte SBeroegung unter ifmen, lautes Sprea^en unb JjeftigeS,

nad) außen roeifenbeS ©efttfulieren. Uufer SKanbariu fprang auf

unb eilte unter augelegentlidjer (Sntfa^ulbiguug bei uns fjinaus.

ftaa; roeuigen ©cfunben fam er mieber mit einem ganj oerftörten

®efidjt. <£r mar total auö bem §äu§a;en, ftülpte fia; in größter

Aufregung feinen ©laSfnopffjut auf ben #opf, liefe feinen Liener

ben in einer 3immerctfe ftefjenben roten äWaubarinfdjirm auf«

fpannen unb rebete baaroifajen immer fjaftig auf uns ein. 2Ba8

er rooHte, oerftanb aud) ber ®raf uidjt im minbeften; irgeub etmaS

SdjrccflidjeS gefdjal) aber brau&en, aua; bic ängftlid)en ©cfiajter

ber ßeutc bemiefeu baä. SBir fprangen bafycr ebenfalls auf unb

wollten fjinauSeileu; mit fjödtfter Slngclegcntlidjfcit, beinahe fjänbe*

ringenb, brängte ber Sflanbariu un§ aber mieber ju unferen ©ifccn

luxvid unb bat nur ben trafen 9*anl)au&, tlmi ju folgen.

3a, maS mar benn ba$? 2>ic 6ad;lage mar und fd)le$tcr=

bings unoerftänblia;. SBenn man gcmollt fyätte, fonnte mau fidj

roirHtd) benfen, ba& braufjen uteüeiajt plöfclid) eine routfduiaubenbe

ftotte aufgetaua^t märe, bie nnfer 33lnt forberte unb bie ber SBe^

omte $u befapmiajtigen geeilt mar.

öegener, C#na. 12
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2Ba8 es aber aud) fein mochte, mir fonnicn ben ©rafcn nicfjt

aflein (offen. 60 folgten mir benn trofc beS ^rotefteS ber Liener*

fa^aft unb fa^eu brau&cn ben SRanbarin bereits auf feinem $oiu)

baoonfprengen; fein ©albad&inträger rannte mit bem geöffneten

©d&irm neben üjm I)cr. Unoeqüglia; fafjen mir ebenfalls auf, unb

nun ging eine roilbe 3oqd, oexen 3 roe(* feiner von uns oieren

begriff, burd) bie ©tragen, gum £I)ore rjinauS unb linfs burdjS

©elänbe. Äffeffor (Sof)nifc ftürgte fopfüber mit feinem ©aul, ioar

aber unmittelbar banad) roieber im Sattel. SScniger gut ging c$

bem Söalbadjinträger; er fiet in einen (Kraben unb oerfajroanb unter

feinem gufammenflappenben Sftegenfdnrm. (Snblia) §ielt ber 3Ran^

barin auf ber fianbftrafje unter einem SBaumc an.

£>ier farjen mir einen großen biefen a^inefifa^en SBcamtcn, augem

fdjeinlid) fjöfjeren langes, ftefjen, ben ein bcutfdjer Dfftjicr oertjaftet

Ijielt. SBie mir mit ein paar SBorten erfuhren, roünfdjte biefer von

bem (Sfnnefen burdmuS nid)tö weiter als ein paar ÄuliS ju irgenb

einer £>ilfeleiftung ; ber äflann uerftanb ifju aber nid)t, ängftiQte

fitf) fdjredlia; unb tjattc burd) entfette Liener bem 2flanbarin augem

fdjeinlia; melbeu Iajfen, es foHe Üjm an ben §als getjen.

Sftafd) gelaug c$ nun, bie ^armlofigfeit ber €>atf)lagc fTar$u;

ftcöcii. Unter oielcu ^Danfbe^eugungen unb ÄuSbrürien beS leiben-

fd;aftlid;cn 23ebauernS, ba& mir uns in unferem 2Ra§l r)ättcn ftören

laffen, — ba§ mar ber ©ronb, roeStjalb mir burd&auS ni^t mit

Ijatten aufftetjen foHen — uerabfd&tebete fia) ber SKanbarin, unb roir

ritten ladjenb roeitcr, ooH SSerguügen, baf$ unfer Keines Abenteuer

fogar nod) fo einen bramatifajeu flbfdjlufj gefunben r)attc.

3n ber ^orftabt uon ^autingf^

ben 20. eltober.

SBteber $u>ei £age bura; Dörfer unb immer neue Dörfer,

reid) an gierlidjen §öfcn, roieber bie erftaunlia^e ©orgfalt unb 5hinft

beS 93obenbaucS; große marmorne ©djilbfröten mit mädjttgen 3n:

fctjriftcntafcln liegen am 28egc, marmorne ^eilouS, b. r). frcifler)enbe
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Ehrenpforten mit fctjöner ©fnlptur, ftchen gelegentlich am Dörfern*

gang, burci) bie mir baiin wie burch Triumphbogen ^inbiird&jte^en;

zahlreich finb bie Tempelanlagen, in beren ftauberfüflten ©ö&en*

hallen bie bubbr)iftifchen §öQen [trafen, fyxfyaden, 8crfäÖen# 3ers

quetfcficn u. f. w., ähnlich wie auf ben bekannten SBanbgemälben

am Tempel beS ^eiligen SBubbfja - 3a^nS m #anbn auf ©enlon,

nur noch mit oiel graulicherem Realismus, in lebenSgro&en, bunt*

bemalten ©fulpturen bargeftcHt werben.

©an$ rerfcrjieben ift baS Verhalten ber S3ewor)ner in ben oft nur

wenige Kilometer weit auSeinanberliegenben Dörfern. 3n bem einen

ftefjt bie SBeoölferung maffenfjaft gaffenb am SBege; an jebem SBrunneu

finb zahlreiche ficute mit Schöpfeimern bereit, um bie $ferbe ber

SSorübergierjenben 311 tränfen; r)ier unb ba empfängt und fogar ber

Eorffcrjulje am Eingang unb feroiert bampfenben Tr)ee - SnberSmo

bagegen ift bie ganae <£inwohnerfcrjaft geflüchtet, baS $>orf ift oöHig

leer. fie&tereS ift allerbingS feiten; höufiö a& er 1"*° Teuren

ber £öfe unb Käufer oerrammelt, mit ©trohfcfjüttcu [ifüg oerfteeft

ober fogar frifetj oermanert. kommen wir abenbö in ein foldjeö

Ouartier, fo muffen fie natürlich aufgebrochen werben. Dft be=

gegnet eö bann, ba& man in ber SDßitte eines folgen §ofc3 einen

uralten <Silbergret§ auf einem ©tuf)l fifeenb fiubet, ber uns mit

einer ähnlichen SBürbe bort erwartet, rote bie alten römifchen ©ena*

toren auf bem Sorum bie einftürmenben ©aflier. 5)ie übrige 23e=

rootjnerfchaft be$ £ofc8, bie ja befanntlicfj felbft bie aHerfjöchfte

(Sr)rfurcr)t oor bem Hilter 1)at, wartet im §iutergnmbe bie SSirfung

be§ r)in8efe6tc" UrgrofjoatcrS ab. 3n folchem 3?aH beruhigt man

natürlich ben alten $errn über fein ©ctjicffal, weift ir)m unb ben

Seinen irgenb einen Stfaum für bie Stacht an, wo fie unbeläftigt

bleiben foflen, ben fie anbererfettS aber auch itid&t $u ocrlaffen

haben, unb begnügt fich mit ben übrigen.

®an$ befonberd äugftlich fmb bie ßfjinefen überall — unb jie

finben in ber ©efctjichte ihrer eigenen Kriege alle Urfarfje ba$u —
mit ihren jungen SBeibern. SDiefe finb faft immer geflüchtet unb

bringen augenfcheinlith bie falten Mächte in ben gelbem $u. Dft

12*
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fjaben mir fic bei SRcquifitionöritten, gebucft rote ängftlidje 9tfeb=

fjüfjner, groifajen ben $auliang=$almen fyocfeu fef)cn. 3m oorgcftrigen

Ouartier begegnete e9, baß bie ©olbaten auf einem un§ benaa>

harten ®runbftücf einen ber fegeiförmigen ©trofyljaufen, bie oielfadj

auf ben £öfen fielen, auSeinanber nahmen, um bad ©trof) gu oer=

roenben. 3U ^ rer fluten Überrafdjung fam babei eine ganje

S(naaf)l barin oerfteefter junger SDirnen jum SBorfd&ein.

9Hemal$ ift aber auf ben oon mir mitgemad)ten S^gcn, foroeit

nidjt nur meine perfönliajc ^Beobachtung, fonberu and) meine gefamte

Kenntnis reierjt, ben d;tncfifcr)en grauen von unferen ßeulen eine

SBergemaltigung zugefügt morben.

^Die ©egenb ift feudjter geworben, bie SBeibenbäume überwiegen

noa) mefjr als fonft, 9ftoI)rfümpfe breiten fia) nielfaaj um bie Dörfer

aus. (Snteu unb ©äufe jiefjen in langen fteiüinien in ben ßüften

bafjin, gan$ wie bei un3 im ^>crbft.

$ie ajinefifajeu 2)orfard)itcften roenben ein finnreidjeS SKittel

au, um ba§ Slufftcigen ber 3-cudjtigfeit in beu Söänben ju ocr=

^inbern. (Stroa einen Ju& über bem ©oben ift äroifdjen bie 3ie9cl=

maucrung eine bünne ©d)td)t r»on dlofyx cingefd&oben, fo gut ein=

gefügt, bafc man fie erft beim genauen 3ufe^ c" erfenuen faim.

SDeutlid; mar fajon bie legten £age merfbar, ba& mir uns bem

©ebirge näherten. $ugenfd)etnlia; mürbe bie lofe Huffdjüttung3*

beefe über bem untcrliegenben gelsboben büuner unb bünner, beim

an ©teile ber früher auSfdjliejjliajen Xfyon* ober £ef)mjicgel traten

bei ben Sauroerfeu mefjr unb mcfyr fd;roere §auftetne auf. 2lua)

finb mir fdjon in ben Söercirfj ber ©teinfofjlenfeuerung gefommeit;

Raufen blaufajroaqcr £of)lcn fiubet man in jebem £ofe aufgc=

fdjidjtet. feilte fcfjcn mir am rocftlidjen ^orijont roirttia; bie

bunfclblaue 2Saub bc§ öcbirgeS fteil auö ber (Sbeue in überaus

roilben, ^erriffenen gormen aufzeigen.

^autingfu liegt nodj etwa 10 km üon feinen Arbergen eni=

fernt in ber (Sbeue.
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Cmblidh fyaben mir bas 3^ errcid&t. $eute frü§ fdfjon —
an einem fallen, regnerifrfjen, ftürmifchen 9Hora.cn, an bem fid^ bie

bisherige frohtnadjeube Dftobcrflarf)cit plöt>lidh in unbehagliche graue

ftooembcrfttmmung oermanbelt hatte — fasert wir bie bunfle, mäd&s

rige ©tabtmauer in ber 3?erne cor uns liegen, (Singejogen fottte

aber heute noa) nid)t werben; e§ mar erft güfjlung mit ben übrU

gen Gruppen gu geniinnen, gemeinfameS Sßorgehen mit biefen $u

cerabreben unb — mit ben dunefifapen SBehörben $u oerfjanbcln.

So mürbe benn Quartier in ben außen gelegenen Dörfern unb SBor*

fiäbten genommen. Steine Sfteifegcnoffen unb ia; Ratten babei ba§

©lud, ein präa^tigeö £anbhäu$d;en irgenb eined reiben S3ürger8 oor

ber ©tabt leer $u finben. 3n weitläufigen ©emäa^S^äufcrn, bie mit

hatten gegen bie ftälte oerfdjlicßbar finb, wirb l)ier fünftlidje $hces

$ua;t in großen X^ontöpfen betrieben. 3)a§ ©ommerhau£ be§ S9e*

fifcerd ift ein großer ^olipaoiÖon mit gcfdjnifcten Pöbeln, bunt*

bemalten ®la§lampen unb §übfd)en ^quareHbilbcrn 4)ineftfd)er 9lrt,

b.
h- aufrollbaren $apierftreifen mit 93lumen, Sögeln, 3)ra$en 2c.,

bie an ben 23änben herabhängen. 2Bir ^ieljen aber bie wärmere

®ärtnerroohnung mit haaren ÄangS für bie fefyr falte 9tadjt oor.

Bo fönnen wir bie Gntwicfelung ber 3>inge, über bie oorläufig eine

große Unflarfjeit henrfdjt, bequem abwarten.

©0 oiel ift fidjer, einen ernftljaften ßufammenftoß t)at man nun

aua; in ^autingfu nia)t $u erwarten. $ie 3ran$ofen finb tl)atfäa>

Iid) fdjon einige Sage oor uns angelangt unb haben ohne SBiber*

ftanb bie ©tabttf)ore befefct, finb aber forreftermeife nod) nia^t

eingebogen. SllerbingS wirb erzählt, fie hätten ben d)tncfifd)en S3es

hötben folgenbeS erflärt: 3)ie europäif^eu 2Käd)te fommen heran,

um eure ©tabt $u gerftören; fteHt eud) unter unfere *ßroteftton,

bann werben mir eu# oor ihnen fa^üfcen.

SBieweit bie Üftaa;ria;t in biefer ©djroffheit ridjtig ift, laffc

iaj bahingeftellt, aber ganj au3 ber £uft gegriffen ift fie wal)r=

ftheinlia) nidjt.*)

•) 3$ bemerfe f)ierju, bafi mit fpätcrtjin auf unferem 3uge Don ^autingfu

wdj geling, wo wir uiel burd) oorljer fa)on oon Jronjofcn berührte iScgcnben tarnen,
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©eftern, einen Xag früher als wir, ift aud& bie uon Sßefing

auf pautingfu operterenbc §eere$abteiliing angelangt ®ie ftcljt

überall eine bi$ $ur Vädjerlidjfelt gefyenbe Siellame ber franjoftfdjen Gruppen für i^re

Nation gefunben fmben. Tie Dörfer ftarrten gerabeju oon framöfifdien ^ä^nAen

über ben Jljürcn, „France" mar bi£ ^uin Überbrufi löngd ber ^auSmänbe ange:

fdjrleben, unb an ben Gingängen ber Crtfdmften Hebten grofje tßlatate: „Ce village

est sous la protection de la France 44

.

Iljatfädjlldj fpielten fid) Ijier bie 5ranfl°fcn a^ vJJroteftoren ber (Sfjinefen

gegenüber ben anberen uerbünbeten Nationen auf.

5113 mir mit bem über 1000 'Wann ftarfen Tetadfement non Tormann

in bie Stabt
(yangfd)angbfi«'n einrüsten, um bort unfer Nachtquartier m nehmen,

begegnete uns 3. ^B. baä Trollige, bafj mir auf ber Strafee etn paar franjöfitcbe

Solbaten trafen, bie gans aufgeregt m verfielen gaben, bieS fei nidjt erlaubt;

bie Stabt ftänbe unter bem «dnity oon Jyranfreia^. Ta man über fic ladaU,

crllärten fic, fie mürben fid) unoerjügltdi tbren „Vorgelebten" Ijolen. Tiefer taut

unb mar ein - llntcroffiiier, ber fid) aber ganj tapfer bei bem (General von

(Sapl, bem l)öd)ften ber anwefenben Cffaicre, melben ließ unb in ftramma

Ticnfttjaltung feinen Sprud) foerfagte:

„Mon generul, cette ville est sous la protection de la France."

„Wa, unb? ..."

„Unb be$l)alb barf bie Stabt nid)t befefct merben unb {"einerlei Seläftigunc

ber (Stnrooljner ftattfinben."

„Seläftigung? i«aä meinen Sie bamitV"

„Surtout pas de pillage."

Ter (General blitfte ctmaö erftaunt.

„2ßic ftarf ift beim bie franjöfifdjc Scfafcuug biefeö $lafcc$?"

„3mölf 3)Jann — niais. mon general, cette ville est sous la protection

de la France.
44

Södjclnb bebeutete <>err oon ©anl ben irifrtgen: „Sie irren bod> rooljl

lieber ^reunb; 3f)r perjönlidjeä Cuarticr möge unter ber protection de la France

ftefjen, in ben unfrigen laffen Sic un$ nur felber ben Sdjufc gegen pillage über

nehmen."

Tiefes Irintreten be$ Jranjofen für bie d)inefifd)e SJeoÖlferung Hingt viel

leitet bei oberpdjlidjer 93ctrad)tung fct)r maefer, unb baf>etm in ftrantreid) befoiv

berö wirb man fid) roeiblid) an bem eigenen (rbclmut bcraufd)en. 3n 31la^r^ett

liegt eine ungeheure Unoerfdmmtr)cit bartn unb nod) etma« Sd)ltmmerc§, eine *rt

^erfibic gegen bie Äamcrabcn, mit benen man aufammen foa)t. Tiefe würben

baburd) gefliffentlid) Ijerabgefefct. Ter Jelbjug folltc auSbrütflid) bie eolibaritöt

ber europäifa)en 3){äd)ie Cr)ina gegenüber bcutlta) madjen. 25a3 »erfahren fer

ftranjofen f>at aber mefn; alö alleS anbere bam beigetragen, ben fcljinefen gerabf

bie ltntcrfd)iebe unb ©egenfiifce ber meinen Nationen erft red)t nor »ugen }i

führen. 2öenn bie ilmen baburd) aufgegangene ©rfcnntntä biefer @dm>äaV (surope

nod) einmal oer^ängnisooU wirb: bei ben ftran^ofen fann ft(^ bafür bebonlen.
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unter bem tfommanbo beä euglifdjen ©enerate ©afelee, ber com

Eintreffen oor $autingfu an bie Oberleitung ber gefamteu, gegen

biefe ©tabt gefenbeten Zxupptn übernehmen foß. &uä) bieö ÄorpS

itl aus ocrfcrjiebenen Stationen £ufammengefe$t. (Sin Teil finb

Smtjcfje, unb groar im roefentlidjen jroei SBataiHone beS erften unb

feiten oftafiatifdjen Snfanterie * ^Regiments, unter ben üftajoren

s

Mf)lenfel8 unb oon JJoerfter, unb eine Abteilung Artillerie unter

Hauptmann oon 23lottnifc. ©ie fterjen unter Dberbefefjl be8 Oberfieit

con Tormann. $a$u fommen gegen 100 2J?ann englifcfjer be^iu.

inbifdjer Gruppen, 900 g-ransofeu unb 500 Staüener. 3>f>r 3UÖ
auf ^autingfu rjat bie grö&te Öfmliajfeit mit bem unfrigen gehabt.

Eingeleitet roarb aucr) er bunt) ein faft gän3lidje$ Söerfagen ber mu
genugenb auSgerüfteten SBagage. S3ei ber ©tabt Tfa;otfd)ou, bie,

äfjnlidj roie bei un§ *ßatfajou, mit 2500 9tfann regulärer Gruppen

befefct mar, gefdr)ar) ba§ ©leierje roic bort. 2)er ©eneral unter*

Ijanbelte mit ben (£l)inefcn unb lieg fie mit allen Söaffcn unb

Öffnen ab$ief)en. ©ie bewegten fidt) ntc^t nad) SBeften, au« ber

^rooina ^Mfötli f)inau$, fonbem gan$ roie unfer ©eneral Jang
in ba3 Snnere bcö 3)reiecf$ Tientfin— ^ßefing—^autingfu hinein.

©inen rjübfdjen §anbftreicr) auf eigene Jauft führte ber £aupts

mann oon ölottuifc am 18. Dftober aus. Auf einem ©treifritt mit

50 beuten gegen baö roeftlictje ©ebirge r)in toirb er plöfcltdj au£

einem Orte roeftlid) oon Dßganfu befdrjoffeu. $imünftürmeub, finbet

er bort etma 400 2Kann regulärer dunefifaper Gruppen galten.

£f)ne ficrj einen Augenblicf $u befinnen, reitet er mit bem $ol=

melfd;er oon Tettenborn auf ben $ommaubanten los, nimmt if)n

inmitten feiner im Änfdjlag Iiegenben Truppen feft unb bebeutet

fyn, er unb bie ©einen mären auf ber ©teile ftinber bcö Tobe§,

wenn fie nid&t fofort ir)re SBaffen nicbcrlegteu; ein ganzes Regiment

^eutfcr)er Infanterie folge irjm auf bem gufjc. Df)tie SBiberftanb läßt fid)

baraufrjin bie gefamte ©d)ar entwaffnen, Hauptmann oon 931ott=

H f)at fogar nod) ben Übermut, fid; oon bem ©encral beffeu

%nen ©aul, (id) fat) ifjn, ben fdjönftcn (Sljincfenponrj, ben id; je

rcblidt t)abe,) foroie feinen bunten SRoct $um „Slnbcnfen" auö^ubiltcn,
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unb mit jioei $elbgefchüfecn, ficben galten unb jtoei SBagen oott

©eroe^ren fehrt er triumphierenb jur Xruppe jurücf!

Äbgefehen oon ber fjerjerfreuenbeu (Spifobe 93lotrnife ift lie

©efamtftimmung ber oon $e!ing fommenben Gruppe ein gan$ ebm=

folcheS, roenn nicht noch gröjjercS HftißDergnügen über bie meid)

mutige, überatt SRücffidjt ne^menbe Oberleitung be« 3uQcS ,on

^efing nach $autingfu wie bei uns.

3)a^er feheint beim mit ber Übernahme beS Oberbefehls bircfc

General ©ofelee über bie gefamten cor $autingfu liegenben Xrurpen

ein noch fammetpfötigereS Vorgehen eintreten gu fotten. Bis ©afelec

geftern Vormittag oor ben Xtyoven ^autingfnS anlangte, roagt» c#

ber SWanbariu ber Stabt, ihm ben SBunfch aussprechen, sßautiigfu

möchte boch womöglich überhaupt nicht oon ben Europäern be=

fefct werben; jebcnfaHö bäte er um brei £age Sebcnfyeit. Unb bei

©eneral lieg [ich thatfächlich barauf ein: bie Gruppen blieben brausen

liegen unb liegen noch hculc oort -

Nur Offizieren ift eS geftattet, fich bie ©tobt ansehen. 3<fc

mar am Nachmittag ohne Kenntnis baoon mit einem 23efannte~.

burch baS Oftthor hineingeritten; unter SBcbecfung einiger berittene

SeponS fyatie m ir oer englifche Offizier ber Xf)oxmaä)e ben ©ntritt

geftattet. ilnierroeg« aber begegneten mir bem ©cneral ©afdee

felbft, ber ocnouubert fragte, roie mir hereingefommen feien, unb

uns bann bat, bie Stabt toieber $u oerlaffen. @r fei very sorry,

ba& er barauf beftc^cn müffe, aber er mürbe fonft Unannchmlia>

feiteit (troubles) mit ben chinefifchen 58ef)örben ha&eu.

3)ie ^ßoli^ci in ber Stabt mirb ua<h bem Einzüge oon Euro-

päern übernommen werben. 211S Speichen biefer ^Soli^ei roaren

urfprünglicfj wet&e Slrmbinbcn gcmählt roorben. 3d& fah ben

beutfeheu Offizier, ber prooifortfch biefc ^oli^ei leiten follte, bereits

eine folaje tragen (?lbb. S. 185). 2)aun aber rourbe bem bisherigen

chinefifchen ^ßoli$cichef offiziell mitgeteilt, man höbe nachträglich barem

gebaajt, bafj bie weifce fiaxbc Unglücf bebeutenb für bie ©^inefen

fei, unb werbe aus SRücfficht gegen biefe (Smpfinbungen ber S5c-
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oölferung bic Sinben in rote falbem. Unb ^mar mürbe auSbrücflidE)

betont, bafj man eine £ofIitf)feit bamit beabfidjtigc.

Unb ba§ aflcö gegen*

über einer ©tabt, bie noto=

rifdj ein Gentrum ber 23orers

beroegung gcroefen ift, roo

mehrere OTffionare famt

Jraucn unb ftinbern oor fur=

$cm auf fdjanberfyafte SBeife

ertnorbet, anbere naä) ro^en

lUft&fjanblungen oon eben

biefen 23cl)örben bis gu

unferer Änfunft gefangen

gehalten morben finb,*) unb

bie [ebenfalls nod) fyeute von

früheren Sojcm mimmelt! m -

]0V ^„^m am »on iiantingfn. (6. im)

2>a bin id) mieber bei ber alten prinzipiellen 3frage, Dlc aücx

fjier tfjatfäajlid) am meiften bie ©emüter befdjäftigt, unb um bie

man gar nid;t §erum fann: 3f* & ridjtig, fo tyuman in (5t)ina

ttrieg 311 führen, mie mir e8 tfjnn, ober ift e$ baö nidjt?

Huf ba§ blofje Spelten innerhalb ber Gruppe mürbe an fid)

*) <5rft burrf) unferc 3(nfunft finb bic legten Tpfcr btefer Sktuegung, bie

nodj im (Gefängnis lagen, befreit toorben. 2>er ^eridjterftatter 53aron .Urieglftein,

ber mit Wafclceö iruppe ift, erjählt, baft im franuififdicn iiager ein amerifanifd)cr

DJiiftonar fei, ben fie foeben au* bat Stabtgcfängniffen gebogen fyaben, aber ju

foät, er liege im Sterben. Wenige läge »orf>er ift it)tn ein fünfjäl)rigc<j Iod)terd)cn

vorangegangen. Seine ftrau lebt nod) unb berietet, bafi brei SJliffionare, oier

brauen unb brei .Hinber in $auitngfu ermorbet morben feien. 2lud) fie mar

mit ben Jrjrigcn ^uin lobe beftimmt, fie enttarnen aber unb flüditcten mie geluvtes

911b roodjenlang burd) Mauliangfelbcr, unter fteter Verfolgung burd) ^orer. _>l)re

Keinen äinber — id) weife niajt, mieuiel — ftarben babei biö auf bao eine, ber

Äann erhielt einen Strciffdmfe am Äopf. C^nblid) fielen fie ben Verfolgern in

bie $änbe, mürben nadj fdjredlid)cn dualen in fßautltigfu vom SRanbatin in ben

Herter geroorfen unb bort bis jefct eingefdjloffcn gehalten. 3>d) erhielt aud) GiiMel-

Reiten über bie ©raufamfeiten an ben ermorbeten Alanen, bic beren 2lbfd)lad)tung

corljergegangcn roaren, fo abfdjculidjcr Ärt, bau co mir miberftrebt, fie hier $u

Jöieberljolen.
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wenig $u geben fein; gefdnmpft loirb bcfauutlich immer, unb id)

oerljefjle mir feinen Hugenblicf, ba& es für einen Sttann in unoer-

antwortlicher Stellung fet)r leicht ift, trjeoretifc^ $u fagen : „Um auf

bie (Sfjiuefen irgenb welchen ©inbrucf 511 machen, muß <ßautingfu

an allen oier (Scfen ange^ünbet werben" ; fcr)r oiel leia^ter jebenfallf.

alö für ben Dbcrleiter, ber t^alfäd^Iid^ derartiges anorbnen foll.

3$ felbft würbe in bicfer Sage aucfj nicht fo t)anbeln unb bie 2Jcef)r

5ar)[ jener groHenben Unterführer cbenfowentg. $aju fiub wir eben

bocf) alle $u [ct)r t)umanifiert, ober meinethalben „üerf)umamfiert".

§ier, glaube i$, berühre id& Den eigentlichen fternpunft ber

Jrage. die oort)er (©. 152) genannten ®rünbc für bie Unflarljctt

ber Sage unb baS <Sd)roaufen ber (Sntfcrjlüffe: bie oölferrcchilidje

Unbeftimmtijeit be$ friegerifd)en 58ert)ältuiffeS gu cXr)ina ober bie

(Siferfudjt ber SJcädjtc finb bodt) nur ©egleiterfd&einungen; bie lefrte

Urfad;e fifct uod) tiefer, unb fie tft eine foId)e, bajj eS eben feine

fiöfuug für baS Problem giebt. Sie liegt in ber ßroiefpäliigfeii

unferer ganzen 2Beltanfd)auung.

23tr füljlcn in uuferem Snnem bie Pflicht, nach ben ©eboteu

cfjriftlici)er Humanität 311 (jaubeln, auch bem fymbc gegenüber.

Unfer ©cfdjlcdjt futjrt biefc (Gebote burdjauS nid)t blofj auf ben

Sippen, fie finb uns burd) jat)rtaufenbclange ^ßrebigt in fjleifd) unt*

$Iut übergegangen.

2luf ber anberen Seite oermögen wir uns aber, als Golfer,

boer) aud) nicht 51t entfd)lic&cn, bie Äonfcquenjen beS (£r)riftcntutn§

gan$ unb gar 311 jietjen. 28tr fül)len, bajj bieS unmöglich ift. ©ine

Nation, bie politifd; nadj bem öebot ber sBergprebigt Ijanbcln wollte:

„Siebet eure {Jfeinbe, fcÖnet » bie eud) flud)cn, tt)ut wo^l benen, bie

eud) Raffen, bittet für bie, fo eud; beleibigcn unb oerfolgen", uni?

bie bemjenigen, ber it)r einen Streif auf ben redeten ©aefen giebt,

auet) ben linfeu barbieten wollte, würbe eben einfach $u ©runbe

gefjen. das Sebcn ber SBölfer läuft nid^t nach ben ©efefcen ber

2Woral, fonbern ber organijd;cn Statur, bie feine SDcoral fennt. Uufr

fo fjaubclu n)ir ja im allgemeinen auetj. SSir führen 5criege, aber

jeber Slricg ift undmftlid;, ba t)tlft feine dialefrif barüber hintoeg.

Digitized by Google



Die £jpeöitlon nadj paut'mgfu. 187

Unb unfere fogenannte „friebliche" 9ftoalität im polittfajeu unb roirt=

tdjaftlidjen SBettfampfe ift e8 ganj genau fo; tf)ut fie bocg unb mu&

ftc boaj baS ©egenteil von bem tfjun, roa3 baS (Efjriftentutn forbert

unb feinem SBefen na<£ forbern rnufc: bemjenigen, ber r>on uns beu

ffloef roiH, auch nodj ben SJcantel gu geben.

©o rourfteln mir unö in £albr)eit, fiüge unb ©elbftbetrug

burcf>3 ßeben. (£8 ger)t ja fcrjtie&lich; im geroöhnlicrjen Gang beö

$>afetn3 roenigftenö fyahm mir feiten bie Gelegenheit, fo tief an bem

in unferem S^nern verborgenen, unüberroinbbaren Sfttfi unfere§

2Befen§ $u rühren, ober mir fpielen nur in tfjeoretifcrjer ^Betrachtung

mit Söorten barüber. Sei einem HuSnahmcauftanb, mie bem gegen*

roärtigen, tritt er aber faft erfd&recfenb in§ Neutrum bc$ 23emu&t?

feinö. @S paeft uns nicht nur bie ©d;am über unfere §cucfjelei,

ionbem auch bie plöfclicrje (Srfenntnte ber ©djmäd)e, bie in fofoher

$ebrocr)enheit liegt.

deutlich prägt fief) biefe ©chmäche in ber ©aproierigfeit ber

augenblicflichen Situation au§. 5Da& fie fein: unangenehm ift, bar=

über gebe ich mich gar feinem 3meifel fym. SDie d^inefifd&e (Sjpes

bition toftet auf bie 2)auer birett ein geroaltigeS Gelb, oon bem

noch nicht flar ift, rote e3 erfefct merben foQ; inbireft roerben unbe*

redjenbarc Söerte burdj bad ©toefen oon $anbel unb SBanbel oer*

loren; moralifdj bringt, mie fein 9flenfdjenfeuner ficJt) oerhchlt, ber

Aufenthalt f)iex allmählich für bie Gruppen gro&e Gefahren mit fidj.

2Kit allen biefen Opfern fann man uollfommen einoerftanben

fein, roenn roenigftend ba§ Qiei ?rceidjt roirb, ba3 mir uns oor=

gefefct haben, unb bie§ ift, ben (Sfjinefen, bie unfere Gefanbten unb

SRifftonare $u ermorben magten, in unoergefjlidjcr SBeife bic itnge=

feuere 2Wad)tüberlegenheit ber SBölfcr (SuropaS flar $u matten unb

fie oon einer Sßieberrjolung ber SSorgäuge be3 Sommcrö abgiu

fdjrecfen. SBoHfommen treffenb fyat unfer $aifer bie Sachlage feinem

3eit gefenn$eicr)net, menn er fagte, mir muffen fo auftreten, baj$

taufenb %afyxe lang fein ©hinefe mieber einen 2)eutJcfjeit 31t be*

leibigen roagt.
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©dangen nur inbeffen mit ber gegenwärtigen SJrieben&rneg-

füfjrung btefem (£nbe? 3<fc fürchte: nein!

2$on ben gro&en Staffen in (£l)ina roirb unfer fä^onenbes

Auftreten fidjer lebiglid) als Saproädje aufgefaßt. SBenn ein Sieger,

fo (tnb fte geroölntt $u benfen, nic(jt hieltet unb üermcfjtet, bann

ift er eben fein Sieger geroefen, fonbern f)at fidjj gefürd&tet.

2BaS aber bie 9ttanbarincn betrifft, fo glaube idj, fte lac&en

uns einfad) aus. Sie burajfdjauen, baf$ roir oollfommen auf ba§

Spiel ifjrcr biplomatifaVn Leitung eingeben, roeldpeS barin gipfelt,

jeben SBiberftaub gu oermeiben, überaß fjöfliä*) unferen Gruppen ju

begegnen unb fo bie Europäer oor fid§> felbft ins Unrea^t $u fefceit.

©S gelingt ifjnen fo, uns oon ernftfjaften Stritten abgalten unb

uns oiefleidjt burd) bie 3C^ uno unfere eigene Ungebulb ober (h-

fdjöpfung fdjliefjlid) gu überroinben.

9hm, roie gefagt, auf ben unauSlöfdjlidjen (Sinbrucf bei ben

großen Staffen werben roir unter allen Umftänben Oermten muffen.

2öir fönnen einmal nidjt im Stil bcS $fä)ingiStf)an ganje Söeoöl-

ferungeu mit SBcib unb #inb ausrotten. 3mmerf}in brauste inbe*

bod) nidjt gerabe eine 9?ütffidjt gegen bie SBeroofjner ber 3J?örbcr=

ftabt ^autingfu 311 malten, mie fie aus ben mitgeteilten 3"9cn fpnii-

SBoücnbS gegen bie rjofjen SWanbarinen beS 2anbe$ foötc

man anberö auftreten. 3d) meine, biefe, bie bie Situation bura>

aus beurteilen fönnen, füllten in Jura^t unb 3^°™ 9cl)alten

roerben unb ben gufj ocö Europäers im Warfen füfjlen.

mürbe aud) auf ben .<pof rooljl mefjr ©inbruef machen als bie

fieiben bcS Golfes.

©rfreulid) ift, ba& roir fjören, SBalbcrfee nimmt in^ßefing im

ßaiferpalaft fclbcr 2Bof)iumg. 2)aS ift gut!
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^ctuttngfu, ben 24. Cttober.

|er (Stnbrucf, ben id) cor fünf Jagen bei bcm erroäljnten erftcn

9?itt burrf) bie §auptftrafjen <ßautingfu3 erhielt, roar reajt

roentg günftig gcroefcn. ?lHcrbingö fjerrfajte ein fnrajterlidjcS SBettcr,

eiftgcr 9fegen unb fajncibenbcr 23inb. TOarfburcfjfältenb pfiff er aus

bem bunflen Xfjorburdjgang mir entgegen, als id) über beffen fcndjte

oteinfliefen $roifd;en ben frierenb baftef)cnben $onie§ ber englifdjen

iöcfafoung fjinburdjritt. 3" unergrünblidjem Sdjinnfc ftarrte bie nn=

gcpflafterte ^muptftra&e. ©ro&e *ßfü$en nahmen bie iDfittc ber ©äffe

ein, unb nur an ben Settat,

längs ber Käufer, war ein

trocfcneö leiten möglid). 2lnaj

f)ier roaren alle £>äufer nur

einftöcfig unb burajroeg mit

fleinen duncfifdjen $ramläben

befefct. £au3 für §au9 trug

ein franaöfifdjeS Jäfjnajen,

offenbar oon ben (Sfjitiefen nac$

ftnfunft ber franjöfifajen £riip=

pen felbft angefertigt, benn bie

Reihenfolge ber $rifoloren=

Jarben roar manchmal falfd).

Neugierig ftarrenb ftaubcn ^inrnrdjf Hpot^hi tn paotingfo.
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Staffen oon 23eroof)nero am 2Begc unb fapauten auf uns unb bie

uorüberrcitenben Offiziere.

MQgemad; aber, nad&bem icf) über bic Unbefjaglidjfeit be8 erften

?lnblicf§ Ijinroeggefommen mar unb mir gefaßt §atte, baß bie Qu-

ftae O|lil]or von ilantingfu, oou tun Orutrdjcn bffftjt. (3. 191)

fäQigfeit be§ fdjledjten SSettcrö fct)r Diel $u bem ungüuftigen Söilbe

beitragen modjtc, erfanntc idj bod) bereits, bafj biefc ©tabt ifjren

befonberen dtjaraftcr fjat unb eine JüQe intcreffanter SBaulicfcfeiten

birgt. 3ebe fpätcre ÜBeobadjtung Ijat biefen ©nbruef oerftärft

Digitized by Google



3n pauttngfu. 191

$ie prioaten Käufer ftiib flein, roie in allen ajinefifajen Stäbten,

aber ü)re fronten oft flierlia) gefdjmitcft, juioctlcn ganj überwogen

mit bem foftbaren ^olafdmijjroerf, in bem bie (Etyinefen 2tfelfter

ünb. ©an$ alte bunfclfarbige ©$nifcercien in fteifen gönnen

roea^fcln mit eleganteren unb freieren aus jüngerer 3CU> 0 *c oft Ol

reidjer 3krgoIbimg prangen. Dtefe ©djnifcereicn ftcllen meift ein

nur fdfjrocr 311 überfefjenbeS ©etoirr oon Ianbfd>aftlia;en unb ftgur*

liefen Sftotioen bar: Säume, gelfen, allerlei 2öilb unb ©eflügel

unb Heine Sftenfajengeftalten. Einige £au8frontcn finb fo intereffant,

Slabtmanrr oon fjautingfu.

bajj man roünfa^t, fie als ©an^eS in ba§ Äuuftgewcrbemufeum oon

Berlin oerfefeen ju fönnen.

©efjr bebeutenb fogar ift ber (Sinbrucf ber ÜRauern unb £l)ore

^autingfuS, beren ^)ör)c unb Stärfe gut mit ber SRangftcflung ber

Stabt al§ Oberhaupt ber ^rooin^ctfa^iliübereinftimmt («66.©. 190).

?ln ben Spören fpringen gcroaltige&albrunbbauten oor, bie beu eigene

liefen £f)oreingang fajüfcen, fo ba& mau nic^t gerablinig, fonbem

im SBinfel in biefen hineingelangt. Xuvä) flad&e, baftionartige

Ausbauten gegliebert, ftreeft fid) bie naa) Wugcnmafj - Sajäjjung

etwa 15 m l)or)e, ^innengefrönte Stauer naaj rctfjtS unb Iinfö oon

biefen Xfjoren gcrablinig mit perfpcftioifdjcr SBerjüuguug bis 31t ben
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turmgefrönteu ©cfbaftionen fort, aus mächtigen 3^9°!" Gefügt unb

fcr)r iuot)I erhalten. (

s
?lbb. ©. 191) Huap im 3nncm ift ber ©inbruet

ber glatten, uuabfefjbar gebauten Dtiefcuroäube, bic alle ®ebäube uber=

ragen, l)öd)ft impofaut. £ie ÜDcaucr ift auf ifjrcr auet) nad; innen

mit ©ruftmeljr ocrfcfjcneu Oberfläche nod) fo breit, baß fed)3 Leiter

auf if)r bequem nebencinanber r)cr traben Fönneu; ein Vergnügen,

baö mir und feittjer öfter gemacht tjaben.

llautingfa von Drc £taMmaner auo grfrlif». (5. 197)

5lm 21. ift ber (Sinjug ber oerbünbeten Struppen in bie Stato

erfolgt, nidjt in gemeiufamer, feierlicher $)emonftration, mit Un*

geubem Spiel, n)ie mofyl eine ßcitlang oortjer erroogen roorben war,

fonbern e$ mürbe nur an btefem Xage ber 3utrül freigegeben, unb

in flcineii unb gröjjcren Abteilungen, 311 ocrfcrjiebencu 3citcu, rüeften

bie ©olbaten aud ben ^orftabtquarticren burrf) bie tfjueu $unäd)ft

gelegenen Zijoxc ein unb belogen bie Jjier non ben Ouartiermaajern

3ugcmicfeucu £)öfe.

2)ie 3tabt ift 311 btefem 3>wrf i" uier Xeile geteilt, non benett

je einer ben Scutfajen, (£uglänberu, [yraujofen unb 3talicnem 3m

Verfügung fteljt. (Sbeufo finb bie Xf)oriüad)cn oerteilt- $)a$ Cftt&or

galten bic 3>ciitidicu befefct, baS 9corbt£jor bie Snglänber, ba$ SBcft-
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u)or bie Ofrangofeu, baö ©übtljor bic 3taliener. Stuf bcn 3^en
cincö jeben roefjen bic rner Slaggcn nebeneinanber; aber nur bie

beutle f)at [\<b roafcfced&t gegeigt, bie anberen pnb im Siegen be*

beuflia; gcrfloffen, bcfonberö bie italienifdje.

3n ben ©trafjen, mit ?lu§naf)me be§ frangöfifdjen SBiertelS,

fxnb bie fran^öfifc^cit ^ä^nd&en oerfdjnmnben; bie (Sfjinefcn (jaben

fie mit crftaunlic^er ©djnelligfeit burd) bie betreffenben WationaU

flaggen if)rer Duartiergäfte erfefct; fia^tlidj f)at babei. bie fompligterte

cnglifdje flagge mit ifjren gefreuten Streifen ifynen bie größten

Sajroicrig feiten gcmadjt.

9?od) größere Unbefjaglid;feit bereitet it)neu aber roafjrfdjcinlia)

bie plö&lia*)e föeinlidjfctt auf ben ©trafjen, roeldje bie neue — uon

einem beutfdjen Dffigier, Hauptmann ©djeffer, geleitete — ©tabt*

poligei burd&gufefeen bie Unbcgreiflidtfeit Dat. #ulU©$aren muffen

bie geliebten fiöa^er gufdjütten, in benen fid) bie 9tegenpfityeu bisher

fammelten. 5)er allmädjtigc gantai*) von $autingfu mar auf biefeu

©ebanfen offenbar nie »erfallen. 33> faf) ü)n am erften £age mit

impofantem 2Jc*anbarinatfi*?lufguge, ben großen roten (Sfjrenfdjirm

»oran unb etroa einem $u&enb rotberodter Liener com unb hinten,

in feiner grünen £ragfänfte aus bem 2)amen fommen. ?luf ber

naffen ©trage aber gerfiel bie gange geierlid&feit fofort fläglidj,

ber 3"Ö Iöfte fi# auf, benn bie Xeilne^mer Rupften f)ierf)iu unb

bortfjin, um ficfi prioatim bic troefenen ©tcQen auSgufudjen, unb bie

bte auf irjrc Präger oerlaffene 2Äanbarincn=©anfte mufjte fidj auf

idjlüpfrigen (Sngpfaben fajnöbe an ben Käufern entlang brüefen.

*) Ter Jantai ift ber ^rooinjial^inanjminlfter, ein fefjr fjoficr "J3ianbarin

&er jroeiten ©eamtenflaffe, ber gelegentlich bcn (Souocrncur oertritt, Tüte in btefem

Jolle ben nidit In feiner eigentlichen iKefibenj antoefenben ^tjefönig Üif)ungtfcf)ang.

63 giebt neun ÜRangHaffen bec 2Jfanbarinen-*>>terarct)ie, bie burd) .Unöpfc auf bem

^ut unterfcr)ieben werben. $on oben naef) unten giebt eö einen roten, blauen,

trt)|taHenen, roeifcen, golbenen unb filbernen Knopf. 9Jlcf)rerc bauen fyaben uuei

formen, fo bafj bie neun Stufen Ijcrauofornmen. jur britten Mlaffe abunirtö

iü bie Iragfänfte auf ber (Strafte grün, barunter blau, ftufterbem r)at ber 2)ian-

frarin einen (Sf)renfd)irtn, ber bis jur fcdiften jUaffe rot, barunter blau ift. Sic

terülnnte >l>fauenfeber ift (eine 3[mt£tra$t, fonbern eine perfönliaje iluQjcidjnumg,

eine 2lrt Crben.

ffiegener, ff^ino. 13
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$a£ mar aber offenbar fdjon immer fo geroefen, unb baä f>eifet in

Grjina: e« ift gut.

©an$ unerhört uoHenbö in ^Sautingfu ift e$, bafc abenbö bi§

^n fogar bie ©trafcen beleuchtet werben muffen. 3*ber Rau$be=

fijjer, auch i" beu Keinen 9*ebengä&chen, mu& eine *ßapierlaternc

mit einer fterje über bie Zfyux hängen. 3)a von ben (ShincKn um

biefe Seit niemanb met)r auf beu totcnftiHen ©äffen ift, fo fielet

baö ©an$e auö nrie ein !tUcittelbing groifd&en ©puf unb 3H";

mination.

$>aS Ouartiermacrjen ger)t in ber Söeife oor ftch, baß bie

bamit betrauten Offiziere einfach ein für bie ÜBebürfmffe einer ftom--

pagnie an SSotmräumen, ©tallungen u. f. m. auSreichenbeß RauS —
ober beffer ben befaunten tfomplej oon Heinen Röfen unb Raus-

chen, ber ein größeres RauSroefen ausmacht — auSjud&en. 3« ben

reicheren Raufern, bie natürlich allein in 5raÖc fommen, finb bie

©efifcer meift geflüchtet ober oerjietjen fich fchleunigft; nur etroaä

SDienerfchaft bleibt in ber Siegel ^urücf. tiefer meift man einige

befonbere SBohnräumc an unb behanbelt fie gut, wenn fie fich

lieh ermeift; in beu übrigen Räumen richtet mau fich mit ben oor;

hanbenen 30?obilieti ein. $a ^autingfu als SBintcrquartier in Hu§;

ficht genommen ift, fo laffen bie Offiziere natürlich alle ihre Jalentc

fpielen, um für bie Scute unb fi<h bie 93ehaufungen möglichft mann

unb gemütlich $u geftalten. 3<h h alDe munberbarc Erfolge biefer

^Bemühungen gejef)en. SBcrfchiebene Äompaguiequartiere, burch bie

mich bie greuublichfeit ber betreffenben Rauptieute führte, waren

fleinc üeufter au getiefter SBcrtoeubuug beS oorhaubenen SKate*

rials. 3)ie DrtijierSmeifeu pflegten mit bem in aßen guten ©t)tncfen*

Ijänfern reichlich üorhanbenen, 311m gro&en Zeil munberfchönen

©ehmuefs unb ©cbraudj^s^orjeHau prächtig au§geftattct gu fein

(?lbb. 6. 195); auch $icrlichen SBron^en, Rolgfchnitjercieu, ©übern

unb ©ticfcrcicn war fein Langel. SDie ßimmer ber einzelnen Offnere

würben je nach bem oorfjanbeneu ÜJcaterial unb ber $h aiI *aFie bc$

s3ewol)ttcr£ malerifch brapiert. Namentlich bie chinefifchen tarnen:

räume lieferten ba^u retchen Stoff an farbigen ©eiben, buutgefteppten
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Herfen unb gierlictjen XoiIetten=9ttppc8. 3ß fclbfl bie 3^mmer oer

£eute, ber fjelbiücbel, Unteroffiziere unb ber ©emeinen, maren oft

fet)r uiel t)übfcr)er au§gcpu|jt, als biefe eS £aufe geiuol)ut fein

roerben.

2>aö ^Sritijip, ba§ man bei biefen $lu3ftattungen aufredet 311

erjjalten ficr) bemühte, mar, bafc nur 2)inge oerroenbet icerbcn burften,

bie im betreffenben ©cljöft

felbft oortjanben geroefen

roaren, nicfjt etroa anberö=

reo „gelutet".

„&ber nicr)t waljr,

ba§ r)abt 3fjr boct) ade§

tjier im £>aufe gefunben,

Öeute?" pflegte ber $aupt=

mann 311 fragen, roenn er

io ein mit buntem #ram

üottgcftopfteS ©olbatens

Limmer geigte.

„3u Befehl, £err

Hauptmann!" loarbiemit

bem Bntfitotl ber Siebers

feit abgegebene 2lutioort.

?luf beu §öfen murs

beii große $oc$r)erbe auf*

gemauert, *ßferbcftäHe, reo

fte nictjt uot Rauben waren, 3iirecr)tgcmadjt u. f. w. Sei einer $om=

pagnie faub idt) fogar ein Sabc^immcr Ijcrgcftctlt; bie Statine mar

— ein großer crjinefifcfjer £ol$farg.

3m beutfcfjen ©tabtoiertcl rourbe unter anberem ein fcr)r

icf)önc3 cfjincfifcrjeS Xt)eater gcfuubcn, mit gro&em, oou Ijübfcf; gc=

iajni^ten ©alerien umgebenem Saal unb Mengen pr)antaftifct)cr

bunter ©laSlampen, bie uon ber 3>ccfc t)erabt)inQcii. §icr fott bas

gemeinfame Dffi^tcröfafino eingerichtet werben. 3"i ftäbtifcfjen $fanb«

I)au§ bcfct)laguat)mte mau oiele ^unberte uou $cl$cn — ber 6$u
13*

Clnartirr in ilantinafu. (3. 194;
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nefc bringt feinen $cl$ im ©ommei niajt jum tfürföner, fonbem

al§ praftifc&er SRann oerfefct er \f)\\ ;
— biefe finb an bic einjelncn

Kompagnien oerteilt roorben. SSattierte ©teppbeefen giebt cS überall

in 3füQe in ßljina; furj, man fief)t bem SBinter f#on jefet mit

mcf)r ©emüt8ruf)e entgegen als beim erften Hnblicf ber fc&mu&tgen,

in SRegengrau gefüllten Stabt.

eJür und war fein Quartier gemadjt morben, mir erhielten

aber, roa§ uns oiel lieber mar, oom bcutfdjeu <ßtafcfomm anbauten,

Oberftteutnaut oon $e(>el, bic (Srmädjtigung, uu$ felbft ein«

fuajen, wo nod) <ßlafe fei. 2)a mir braugeu in unferem Vorftabu

quartier oorläufig ganj gut oerfcljcn maren, nahmen mir und mehrere

Sage 3C^ oaW> Dlc intereffante Stabt nad) aßen Stiftungen

bnrfftreifeu.

ilnfer Trifolium ift injroifa^eu oierblätterig gcroorben.

id) an jenem erften ^adjmittag unter flatffeubem 9?ea.en

an ba$ Sfjor von ^Sautingfu ritt unb mit bem engüfapen 2Baa>

Offizier über beu 3u l ft& oerljanbeltc, traf idj in bem Keinen,

bumpfigen, d)iuefijd)cn 2Bad)tlofal einen mittelgroßen £erm von

pradjtoollem s23ud)3, uorjügltcfccr Haltung unb etmaS negerfjaftem

Sippcufdjnitt, in cioilcm ^fjafUftiijug, bie 5üfje in großen ©ummi-

fiicfclit, auf bem £aupi eine leidjte 9teifemüfce. Verbeugung:

„Segener."

„©eiitfjc."

Uli), bas mar I.)r/(9eutf)e? ?d) fjatte es längft gemußt baß icfi

biefem 3)?anuc einmal auf bem <5rbbau* begegnen mürbe. SSMr fjatten,

$u ocrfdjiebcner 3«t, bei bemfelbcn Uniocrfität8lef)rcr, $rof. 3ifa>rin

sD?arbura,, promouiert, unb id) fyattc oon bem le&tereu nicl über feine

$erfönltd;foit gehört, über bic (Entfdjloffenfjcit, mit ber er, nod) oii

©tubeut, einmal ju ©tubicuameefen auf ein ganjeS %afyv nad)

Snbicu gegangen mar, oon feinem erftaunlidjen ©pradjtaleut unt>

feiner raffen journaliftifd)en Karriere, bie ifju fd)on in fo jungen

3af)rcn jum Vertreter ber „ftölnifdjen 3e^«"ö" m Stmerifa gemadrt

t)at. 3u Samoa mar er utdjt gan^ ein Safjr oor mir mehrere
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Neonate geroefen unb ^atte gang ausgezeichnete Ärtifel barüber ges

fchrieben, bie ich mit meiern SRufcen gelefen hatte.

3e&t traf ich ihn plöfelich mitten in Gfjina, im föegenfturm oor

$autingfu! Such er fannte mich, unb mir fegten nunmehr gemeinfam

bie (Erlaubnis jum (Eintritt in bie ©tabt bind) unb ritten im ©eplauber

burdjj bie ©trafjen. ©entfje mar als S9cricr)terftatter ber „#ölnifd)en

3eitung" hier unb t)atte ben 3"9 ©enerals ©afelee oon geling

her begleitet. HuS feinem 2Runbe ftammen bie oben mitgeteilten

(Stählungen barüber.

2)a er äu&erft fläglich in einem oeröbeteu SBorftabtborf unter?

gebraut mar, polten mir ihn am Slbenb famt feinem SBagen

in unfer geräumiges ©artensQuartier, unb gegenfeitigeS SBohl*

gefallen führte rafdj $u einer enbgülttgeu ftufion unferer Jtararoanen.

©u aderliebfter 3uroa<hS ift babei für uns auch ber S3on *ßeletti,

ein junger 9Sollblut*©amoaner, ben ©entfje oon ©amoa feinerzeit

al§ Liener mit nach Slmerifa genommen unb jefct narf; ©l)ina

gebraut ^at. (Sin etroa fecö^erjnjärjriger Sunge oon bem ganzen

hübfdjen 2Bud;S unb ber freien fiicbenSroürbigfett beS ©amoancrS.

@entf)e §at iljn in 2Bafhington unterrid&ten laffen; er fpridt)t tabek

loS (Snglifd). SBor allem aber geigt er bie natürliche ©elbftänbig*

feit unb baS fabelhafte praftifche ©efehief beS 9eaturfinbeS, baS it)n

als ©e^ilfen brauchbarer macht, als oft ein gehn 3af>re älterer

SWenfch &ci wnS ift, unb eine unbebingte 3uoerIäffigfeit; benn nicht

nur feffelt ihn unbegrenzte Verehrung an feinen £>erm, fonbern er

fühlt fich auch mit feinem 3»tereffe unbebingt auf unferer ©eite;

auch *f fte^t bie ©h*nefen m^ cuier broüigen ©elbftoerftänblichfeit

u)m felbft gegenüber burd&auS als Söefen gmeiten langes an.

Unoergleichlich intereffant mar, bei ben nunmehr ju Bieren

ausgeführten ©treifeügcn nach einem Quartier, ber ©iublicf in baS

3nnere ber #öfe unb Käufer eines fo bebeutenbeu unb fo menig

oon fremben ©nflüffen berührten SBohnplafceS, mie ^autingfu ift.

$ie Anficht (©. 192), bie mit ber Camera bei einem OTitt auf

ber ©tabtmauer oon *ßautingfu aus bem ©attel aufgenommen

mürbe, geigt, mie eng unb labnrinthifch ineinanbergcfchachtelt bie
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f(einen §äu$d)cn unb £öfd)en ber ©tabt baliegen; augleid) aber,

rote überaß emporragcnbe 23äume ben ©inn für einen anmutigen

©crjmucf uerrateu.

SDer SReiajtum djinefifdjer Käufer bet^dttgt fidj oiel mefjr nad)

innen als nad) äugen, ftud) l)ier in ^ßautingfu finb bie roofyU

fjabenbcn 2Bof)mtugcu burdjauS nid&t an ben $auptftra&cn, fonbern

in unfd)einbareu ftebengaffeu $u fiubcn. (Sigentümlutjcrrocifc tritt

babei fctjr ausgeprägt baöfclfac merfroürbige ©efefc in (Srfdjeinung

roie bei ben ©rofjftäbten (Europas, bajj nämlidj bie reiferen

Quartiere fid) tjauptfädjlidj im SSSefteu befiuben, roäljrenb ber Oftcn

unb bcfonberS ber ©üboften ber ©tabt ärmlidj erfdjeint. ©ic oer=

raten ftc$ allcrbingS oon außen nur burd) bie forg!idr)cre Orügung

beS SRauerroerfs an ben Xr)orcn, burd) aterlidjerc Q\e$d auf ben

$>äd)ent, burd; fdjöneren ©efdjlag ber $t)ürgriffe.

$ie (Siuriajtung ber ©tabtroofjnungen ift beut $rin^ip nad)

genau biefelbc roie in ben Dörfern, b. f). £of reit)t fidj an §01

oon Keinen, nicbrigen §äuSd)ett umgeben, bereu SBorberroänbe faft

burd)roeg aus bem bcfanntcn, papicroerflebten Jenftergittcrroerf bc*

ftefjen. 9ttd)tS irgettbroic 9tfonumeutalcS ift unter biefett $rioat--

root)nuugeu ju finben, nidjtS, roas roie ein el)rroürbigeS ©efd)led)ter«

f)auS auf bctt (Srbbcfifc ocrfajiebeucr Generationen beregnet erfdjeint;

alles ift fleht unb im Üttatcrial oergänglid). (Sin »belS= obcr$a=

trijier^croußtfciu tritt aus bicfen Käufern nirgenbö entgegen, roie

benn (£t)tna audj faft gar fein SlbelSs unb fein (Srbpatriatat fennt.

S)aS ungeheure §üter ber djiuefifdjen Gioilifation fpridjt roofjl Ijier

unb ba au§ ben angeroeubeteu formen, nirgenbS aber aus ber

©auer ber 23aulid)fcitcn felbft.

©o roürbe ber ßinbruef nur monoton unb nichtig fein, roenu

nid)t bie erftaunlidje güße gefajmacfoollfter ftleinhmft, bie fid)

hinter biefen uufajeinbaren dauern oerbirgt, bafür entfe^äbigte.

Öfter t)abe td) fdjon bie 3^^^^^ ocr 8^eÖe^ &ie Keinen relief*

artigen 2)arfteHungeu an ben £auSroänben erroätjnt; ebenfo bie

funftoolle §olafdnti&erci an ben §auSfronten. $>iefe §olgfdjni&eref

entroicfelt fid) aud) im Snncrn äu&erft reiauoll. SDie größeren
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3ümner finb burd) rafjmenartige ©djnhjroerfe oon ben gierlid&ften

SRuftcro in Heinere Abteilungen gefonbert; Xifd&e unb ©tüf)le finb

immer gefdjmadfooll gefd&nifet, feljr foftbar Ijäufig bie ©ettftätten,

bie ganje alfooenartige ©ebäube üon bem SRafc ber größten

franjöfifdjen Stetten finb. (3d) fal) fpäter in *ßefing nodj reid&ere

Cuartiere, unb au$ bort fpielte bie ^ol^fd^ni^erei eine Hauptrolle.

SefonberS beliebt mar bie 3krroenbung von polterten roei&en, grau

geflammten 9J?armortafeln in SBerbinbung mit bunfelbraunem ober

Kfiroar$em gefdjnifcten §ol$; 3. 99. bei ©tuf)llef)nen.) SWei^cnb unb

doh großer JormenfüHe finb bie 2RetalIbefdjläge au ben rotlarfierten

§ol$Fiften, in benen bie ftlciber unb ©tcppbeden anfbctoafjrt 31t

roerbeu pflegen, ©rönnen faljen toir oerfiälniSmäfeig fpärlic^; bagegen

ift baS <ßorjeIIan ein ©ebiet, auf bem fid& ber fiuruS gan$ befonberS

gern entfaltet. Aud) filbeme pfeifen- unb Dpiumgerätc für bie

Banner finb oft reidj unb 3icrli(&. SDie als 93tlber an ben Söänbeu

f)ängenbeu jufammenrollbarcu $apierftreifen mit Aquarellmalereien:

Öanbfdjaften, SBlumen, SSögeln unb ©prüfen, entfalten ©ra$ie unb

©efömad.

Am prädjtigften betätigt aber ber fein cntioidelte poIi;=

djrotne Sinn ber (Sfjinefen in ben $amcu$immcrn mit ifjren ferneren,

rotfeibenen ©ettoorfjangen, ben rounberbar geftirfteu 8cibe= unb $el$=

iHnjügen in ben $rul)cn, ben $af)lIofeu porzellanenen £oiletten=

näpföen, ben f)öd)ft originellen <5#mnd|"ad)cn auö bunten (Emaillen

oerfäiebenfter Art. ©efonberS fyäufig unb oon überraf^enb I)übfd)er

Jorm finb gemiffe £)f>rgef)änge, ©paugen, $opfbiabcme unb SJfofetten,

bie aus gelber SWetallfompofition in äufjcrft $terltd)cn unb fompIU

jierten Slätter^ ©tengeU unb SRanfenformen unb eingelegten 3lädjeu

aus einem lafurblauen ©toff befielen, fiefeterer ift aus ben $ebern

beö (SiSuogelS gebilbet. SDer cftinefifdje ftünftler erhielt bamit in

{einen ©<f)mudfa(&en fo eigenartige unb gefcfcmacfoolle SBirFuugen,

bafe l)ier eine i$\xUt von Anregungen für unfere ©olbfcfymiebe liegt.

(Sin ftoljeS Anroefen fanben wir aber bod), baö etioa$

3mpofante3 an fid) Ijatte unb ben tarnen eines ^alafteS am!)

natf) unferen fiuruSmafjftäben oerbiente. 3d) meine ben oicefonig=
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lic&en sJalaft £u)ungtfd)ang$, ber ja bcfanutlid; einer ber reiften

Banner (EfunaS ift. (£r liegt im 3nnem bc§ franjofijc&en Viertels,

linb ber ©cneral 23aiQoub fjat ü)n ju feinem Bofyifif erroäfjlt.

Sic ade dnnefifcfcen 23of)ngcbäube, ragt freiließ audj biefc§

oertifal nic^t nennenswert über baS §äufermeer fjeroor. (Eine

prächtige, f)or)e, roeitf)injicfjenbe Steinmauer aber, bie einen fefjmaleri

farbigen grieS oon Oemftlben trägt, umfdjlicfet ba§ ©an$c uub

fünbet fofort etroa§ SBebcutcnbcS an. 3nt Sintern ftnbet man bic

üblictjcn, nur ben Stfntettftotten nadj bebeutenb größeren §öfe, (Sänge

unb (Einzelläufer, aber mit einer berartig gebiegenen ©auberfeit

unb 3d)önr)eit be§ SJcaucrtuerfS, roie iap fie bisher noerj uirf)t

gefefjen. $)ie ^olntfjromie, bie in SScrbinbung mit minberroertigem

Material gcroör)nlid[> ben ^u&eufrfjmucf beftreiten muß, tritt f)icr

$urücf gegen farblofe 2Säube üou gefdjmacfoollen 5ormcn u"b mit

reifer Drnamentif. ©an$e große figurenreidje £>od)rclief§, bie Sßögel,

£iere, Reifen uub Säume

barfteflen, [mt> in bie

2öänbe cingetaffeu.

Snneru fdjmüeft foftbareö

©djniferoerf mit reifer

SBergolbung bic ßimmer,

uub inmitten bc3 ScfjloffeS

— man fann c§ u>of)I fo

nennen — ftnbct fid) ein

^rioat-X^eater Styling*

tfdjanga oon einer oer-

blüffenben ©Icgang ber

&u8ftattimg. (Sin Uim

ftanb aber beroicS roieber

rcd)t bie SSorauSfidjt be§

alten ©d&laufopfeö: rnaf)-

reub in faft allen übrigen

(5r)inefcn^äufern bic ©n=

ttelUf im tfalaft Cihnngtfdjange ju ilautingfu. ridjtung, felbft TOCnil bie
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Skfifcer gefluchtet, gurücfgeblieben mar, bie Stabi alfo bur<h bie

(frttroicfelung ber 2)inge bodj im gro&en unb gangen überragt

roorben $u fein fcheint, ift in feinem <ßalaft mit ber größten ©org*

falt alles, was nicht niet* unb nagelfeft mar, fortgefthafft roorben;

ba§ $auS ift leer.

Überreif ift bie ©tabt an Keinen unb gro&en Sempein, bie man

immer fchon oou weitem an ber roten gfarbe ihrer UmfaffungS=

mauern erfennt. $autingfu mufj banach eine fe^r fromme ©tätte

fein, unb biefem ©eelenguftanbe mürbe ja auch bie (Srmorbung ber

fremben 3fliffionare gang entfpred&en. Allein man wirb botfj etwas

zweifelhaft barüber, wenn man beu oerrotteten unb oerfommenen

3uftanb ber meiften biefer Tempel fieljt, in benen ber ©taub ftnger-

bief über ben Rimberten unb $unberten groteSfer ®ötterfrafeeu

lagert.

IJhir ein Xempel ^at mir einen (Sitibrncf gemalt, beu ich nicht

oergeffen werbe, 9iahc ber ©übmauer lag er. Xfjore mit ^err=

liehen, alten ©fulpturen führten in einen 23orf)of. SDann folgte ein

mächtiger Sempelplat} oon munberooHer Sßirfung. ?Ute, mächtige

ßebern überfdjatteten ihn wie ein fleiner Sßalb, jwifchen ben ^liefen,

mit benen er belegt mar, wuchs fyalbmanntyod) baS milbe ©ras,

unb gewaltige fehriftbebeefte Httarmortafeln ragten bajmifchen auf ben

Stötten ungefüger grauer ©teinfchilbfröten empor. (Sin grofjeS, ernfts

rjafted ©d&weigen, eine unberührte £>eiligfeit lag über bem (fangen,

fur$, es mar eigentlich ber erfte wirflicf) poefieoolle ©nbruef, ben ich

bisher in Qfyina gehabt habe. 3>ie weiten fallen, bie biefen fchönen

£empelhof umgaben, müffen urfprünglich auch oott oou ©ötterfiguren

geroefen fein, bie oielleicht fogar uon befouberem Söerte waren. 3n

langen Leihen fah ich bie £>oIjgefteIIe flehen, auf benen fie aufge=

[teilt $u werben pflegen; alle aber waren leer, man hatte offenbar

biefe &unftf<hä&e in Sicherheit gebracht.

S)aS Quartier in ber ©tabt, für baS wir uns enblich nach

langem ©uchen entfchloffen unb wohin wir feit jwei Sagen übergefies

belt finb, ift höchft intereffant. (SS bleibt mir noch heu *c crftaunlith,
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oa§ es ben fran^öfifc^en Ouartiermadjern, in bereu SBiertel eS la^.

entgegen fonnte, benn cd [teilt gerabe^u baS Sbeal eines geräumigen

tfompagniequartierS oor; allerbiugS feltfam oerftech in unfehlbaren

©äffen. $a$ ©anje ift nämlicfc eine ftaferne, in ber bic Xruppen

ber ©tabtfjauptmannfdjaft gelegen t)aben, ein riefiges Slreal von

roeiten §öfen, bie oor bem ©ngang bie übliche $rac$emnauer uno

glaggenmaften tragen unb oon ausgebauten (Stallungen unb Sßolp

räumen umgeben finb. (Steinerne Grippen auf bem £auptr)orc

ein eigener 3ic*)&rum,cn ' 93orratSräume üon §eu unb ©efreibe,

alles baS maajte und für unfere $ar)Ireidje $>ienerfdjaft, unfere

oiclcn Marren unb Xiere ben Drt unfajäfcbar. SlQe ©cfafcung mar

geflüchtet; im Moment uufcrcS (SrfdjeincnS oerjog fid) aud) noä) ber

5urücfgc6liebcne ©cneral ober maß er fein modjtc, $u unferem Scr)mer>

feinen fct)r fdjöueu ftangteppia) unter bem $Srm jufammcngerollt

münerjmcnb. 2öir Ratten biefen fo gut braud&en fonnen, benn es iü

tu ben legten ftäajteu fajou rea^t unangenehm falt geworben. 9tor

ein paar ©äule fjatte man, ganj augenfd&einlia) für bie g-rernben

angebunben, au ben Steinfnppcn auf bem £>ofe fterjeu laffen. £>ie

modjte ber (Etjinefc, ber baS getrau, bei fid) geladfjt I)aben; benn

fte erruiefen fid) nadjfjer als bie böSartigften „Sdu'nber", bie id) je

gcfet)cn. ?US mir fie ocrfudjSioeife anfpannen wollten, fd&Iugen fie

uns faft bic Sagen entjmei unb gerriffen baS ©efdnrr. Sie muffen

jefct nufcloS gefüttert werben, benn mir fönnen fie doct) nidftt um-

fommcu laffcu.

Sin bcit gro&cn 9Nittclrjof fdjlie&t fidj eine mit buntem Rapier

beflebtc offene £>aHc an, in weldjer ber
.
Äommanbant ©eridu

$u tjaltcn pflegte, £amit fct)eint bei oberflädjlidjem 25efud) baS

©tabliffement au (Snbe. £er $unbigc aber gelangt buret) enge

^fabe in einen fjiutcrcu §of; r)ier befanb fid& baS SBorjnfjauS ber

Dffijicre, umgeben oon S)icucnoot)nungen. ©in befonberS arger

Sajmufc t)errfd;tc barin — offenbar mar eö nur von Sunggefellnt

befiebclt gemefen. 9?ad) großer ©cneralrcinigung fähigen mir Jjier-

felbft uufer §eim auf. Sebcr nafym fidj eins ber fünf 3inuner

als 2öor)nraunt, baS mittelfte riajtcten mir als SReffe ein. 2lu4
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iDtr fjaben uns unfere SRäume fe^r nett auSgefajmüdt. 3)aS 3Ka=

terial baju ift freilidj fjödtft eigenartig.

3ur Seite unfereS grofjen .§ofe8 nämlid) fielen und einige

mit ^ßapierftreifen oerfiegelte Spüren auf. SSir öffneten fie unb

fanben gu unferer Überrafdjung bafjinter große Zäunte, bie ein oofU

flänbigeS Ärfenal aller möglichen SBaffen unb Uniformftücfe cnt=

gelten. Äuf rjöl$ernen ®eftcllen roaren Staffen alter uerrofteter

Säbel, §elme, Steinfaplofjfliuteu aufgefpei^ert; baneben ftanben giften

unb Särfe mit Äugeln, 93lcdjbüd)fcn mit ^ßuloer unb ganjc Sdjränfe

ooll Uniformen oerfa)iebenfter ?lrt; gan$ neue Solbatenfjofen unb

jaden, roie fie bie Regulären gegenwärtig tragen, baneben aber

aua; bie berühmten £iger=Uniformen, b. f). Sln^üge aus gelbem Stoff,

bie mit fdjroar$en Streifen, wie bie 3cicfjnung einer $igert)aut, bemalt

fmb; für beu ftopf finb Rappen mit Xigeraugen unb sDfyren oor?

gefefferi, für bie JJü&e 3eu8föi")e, ebenfalls mit fctgerfelläetajnung.

3n ben (Sdeu ber Speiser ftanben öünbcl oon §ellebarben unb

Sajroertern mit $n>eu)änbigem §anbgriff, teilroeife mit roten SBorer*

bänbern ummunben. SRiefige, ruube Sa;ilbe auö SSeibengefledjt

waren aufgefd;id;tet, auf benen in bunten garben aäfmeflctfdjeube

fragen gemalt fmb. §lnber§roo roaren d)inefifdje Sättel, £um Xeil

mit foftbarer (Einlegearbeit, übereinanber gebaut. $a8 2Buuberlid)fte

aber roar roof)l eine 2tajaf)l fleiner alter (Sifenfanonen, bie man

rigentlid) für Äinberfpieljeug galten mu&te. Sie roaren auf einem

flauen 23rett befeftigt, baS auf gauj niebrigen, faum fjanbfjofjen

§ol$räbero nu)te; eine finbliape ^olalafette erlaubte, bic föoljre

ein wenig fjodj $u ftellen, fo ba& fiß nid)t oollftdnbig gerabeauö in

2Jtaulnmrf§l)ügel f)ineinfo5 offen, ©in Sftann tonnte an einem Seil

fo ein SMng hinter fia) f)ev^en. Unb boaj roaren fie offenbar

ganj ernftrjaft gemeinte SBaffen.

3>iefeS ganje SÄagajin befanb fiaj in einer einfach unglaub-

lidjen ÜBernac&läffigung. 93udjftäblid& fingerbid lag ber Staub auf

ben ©allen ber Uniformftude; fiajtlufc mürben fie oon $eit 3U

3eit neu angefd&afft unb $u ben älteren f)in$ugeftapelt, unb bann

tummerte fieft niemanb mcf)r um fie. $>ie (Sifenroäffen ^erfrag ber
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föoft, bie ©ättel unb ©efdnrre roaren geborften imb vom Älicx

oerrottet.

Natürlich matten nur beim Dbcrfommanbo Hn$eige oon

unferem JJunb, allein nach Scfichtiguug liefe biefeS ben alten uufc

lofen Xröbel unangerührt liegen. 2Bir fliehten un$ nunmehr eine

2ui$af)I pittoreßfer ©tücte $ur ftuöfchmücfung unferer Zäunte ^erau§.

SBefonberS beforatio mirfen bie riefigen roten ^egimcntörlaQQfn,

bie ben tarnen beö Xruppentcilö in großen chineftfehen 58ud>ftabcn

aufgenäht tragen. (£$ waren intcreffante, für manche ©ntbe^rung

entfehäbigenbe £age, in benen mir fycx mit unferen 23onS unb Stull*

unfer romantifcheS Quartier herrichteten, als foHten mir beu SBinicr

über hierbleiben.

?luch eine Hnjafjl ftattlicher, mit ©ip3 oerfchloffencr ©iein*

topfe ^aben mir entbeeft, bie bei näherer Prüfung einen gar nü&t

üblen, im ©efd^maef ftarf an ©herrn erinnemben SBein enthalten.

So füllen mir uu$ benn in $autiugfu aufeerorbentlich rooijl

unb gebenfen möglichft lange $u oerroeilen. (£$ ift ein Ort un^t-

mein intcreffanter ©tubien, mie mir fdjon bie flüchtigen ©liefe bi^

her reiflich beroiefen haben.

^autlngfu, ben 26. Ciiober.

(Sine leere Hoffnung, bie lefcte %bce\ SBir roerben unfer fo

fürftlia; eingerichtetes ?lrfenal unb bie ©tabt fchon morgen mit bem

£age£grauen mieber ocrlaffen müffen.

$)ie legten £age maren in öffentlicher §infict)t giemlich be*

megter Statur. 3e länger bie Skrbünbeten hie* üerroeilen, um fo

ftärfer marb bie ©croifehett, mie menig bieS gefährliche ©ojerneft

in ben oorangegaugenen Monaten bie glimpfliche öehanblung oer-

bient hat, bie man ihm ju teil merbeu liefe, unb gang oon felbft

ergab eö fiä), bafe bie 3U9 C^ gegenüber ©ehörben unb (£inrooi)ner*

fchaft junehmenb ftraffer unb ftraffer angezogen mürben. &Herhanb

Vorfälle trugen ba^u bei, oon neuem jenen, allenthalben unter ben

©olbaten verbreiteten $ang jur Kolportage romantifaper ©erüa;ie
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3u nähren, ben icft fc^on öfter gcfc^ilberl fjabe. Sojerbanben foflen

fich im 6iiben oon $autingfu fon^entrieren; S^inefen in.ber ©labt

haben nächtlicherweile Stafeten — anfdjeinenb als ©ignale — fteigcn

laffen, fte finb ocr^aftet worben unb follen fufiliert werben. 3n
einem ©tabtgefängntS ^aben bie Verbrecher, offenbar oon ben gegen?

roärtig h errfcr)euben $luSnahme$uftänben unterrichtet ebenfalls in ber

föadjt JJeuer in tr)rcit eigenen ßäfigen angelegt, um mäfjrcnb beS

babunr) entftc^enben Trubels auszubrechen. ©et bem SBerfudj finb

jk aber von franjofiferjen 2öad)en $urücfgetrieben worben, wobei

nicht weniger als brei^n erfetjoffeu unb erftoct)en unb eine Spenge

anbercr oerwunbet würben.

3er) befugte baS rauct)gefchwärjte ©efängnis, baS einen fürchten

liehen Slnblicf barbot. §inter einer bieten Ummaflung, burch bie

man oermütelft eines engen 23ogcnthoreS gelangte, befanben fich

niebrige, Ianggeftrccfte Käufer mit Keinen ^enfterlufen unb engen

2f)üren. dahinter waren bie Ääfige — ich roäh le abfichtlich biefen

SluSbrucf. ähnlich bem ©eitengaug in einem $urcr)gangS3uge

lief ein fchnialer SBeg längs ber Sßorbermanb, ber übrige SRaum

würbe burch nebenetnanberlicgeube, mit §ol$ oergitterte Qeüen ein-

Genommen, bie fiuft unb £icr)t nur oon bem ©aug aus erhielten,

imb in bereu jeber auf fctjmujugcm ©fror) fo oiel £eute mit flirren?

bcn §anb? unb 3u&fdKtten aufammengepfercht fyodtcn, wie nur

hineingingen. Einige ©efangene bewegten fich auf *>em £ofe herum,

in fctjmu&ftarrenbe Gumpen gcwicfelt unb bie Jüjje fo mit (Sifen

oerfdjnürt ober in einem SÖrett mit zwei £öd)eru ftecfcnb, bajj fie

n4 nur laugfam unb fchiebenb oorwärts rühren fonnten. ©ie

trugen feine 3öPfe> fäon mÜ Dlc ebenfalls gefeffeüen §änbe ein

Siechten nicht gematteten; bie §aare hingen ihnen wilb in fet)warben

Strähnen um ben ftopf — aber es war merfwürbig, wie gut baS

Dielen ftanbl SSieber erfannte man, was 3U £>aufe feinem geglaubt

roirb, baß eS unter ben (Shinefeu eine ÜDcenge feljr gut auSfehenber

ftöpfe giebt, oon intereffautem, oft auch nach unferen Gegriffen

feinein ©chnitt. SWanche biefer wachsbleichen, großäugigen ©efidjtcr,

bei benen bie £aare etwas welligen ftlttfj galten, erfchieneu ganj
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d)riftu8äf)nud). (Sbenfo betätigten fic bic ferjon oft oon üorurtctl3=

lofen ©eobadjtern gemadjtc Semerfung, ba& ber (£f)inefe im £urd)-

fcf>nitt aurfj einen mofjlgebilbeten Körper befifet unb oon einer für

unfere flmfdjauungcn ganj unglaublid&cn £eben§fraft ift. Unter ben

brau&en tyerumroanbelnbeu SBerbrcdjcrn mar ein oerrounbeter junger

s
-8nrfa)e oon 9liefenfigur; er tyatte einen Haffenben Sajonettfud) am

#inn unb au&erbcm einen ©d;u& burö; ben §al$. Wit fdjmierigen

Sappen mar lefcterer umroicfclt. @in mit mir anroefenber bcutfd)er

«StabSaqt lieg biefen fmgtenifd) unglaublid&en SSerbanb löfen, ber

natürlid) an bem oerbieften SBlut feftgeflebt mar; trofcbem uerfd)manb

mätjrenb ber ganzen Untcrfud&mig ba3 fpöüifdjc £äa;cln oou ben

Sippen beö S3urfd)en nid)t.

Sind) biefc oermunbeten SBerbrcdjer finb rjeute morgen —
djinefifdjen 3nfti$s?lnfd)auungcn cntfpredjenb — erfd&offen roorben.

öanj befonberö ocrmetjrtc fid) im Saufe ber £age aber ba& bc-

laftenbe Material gegen ben 3ta»tai fclbft. Äuö aufgefunbenen, uon

ü)m nntcrgeidjncten Crrlaffeu ging fjcruor, bafe bie Skranrroortung

für bic afliffionarämorbe im Sommer im mefentli^cu auf U)n aurück

fällt. W\t ©enugtlutung ocrnaljm man batjer, bafj er geftern in

feinem Rainen uerljaftct roorben ift unb oor ein Äricgögeridjt

gcftcQt werben wirb.*) 3>a fid) in biefem tarnen aud& $uglcicf)

'260000 laels in Silber oorfanben (ungefähr 3
/4 3Hiaioncn SRart),

fo mürben fie oorläufig bcfdjlaguarjmt.

Ja bic Umgebung oon ^autingfu, bie gu biefem Qrvcd auf

ber Äiartc in üier „Sntcrcffenfpfjäreu" für bie oier Nationen geteilt

*) Tao ttricgögcridit hat in ber Ibat ben ^antai unb einige feiner »camtf»

tvv •Hnftiftunti utm iruroyiicnnorbe für fdntlbig befunben, unb nad) 5*eftätiguni

bt-ö Urtoiio bind) ben (trafen •itfalberiee würben om 8. 9ioücmber folgenbc $?ur

bentriigor hmgeriditct : 1. bor
f
vantai (iyinanjminlftcr) ber ^roninj £fd)ili, bejfen

xtferionennamcn "Singuang war, l\ ber Xatarcngcncral Äuetfjcng, 3. ber 9ieitcr=Cber't

^angtidmngfue. Tor Cbcrriditcr ^'dm'nfduafwang würbe abgefegt unb begrabiert

£cr (iinbntd biefer 'oanbanlcgung an bödme xWanbarinc f)at erwiefenermaften einen

auücrorbontlidion (rinbmd" auf bic gan^c d)incfifd)c Beamten §ierard)ic gemaaU

bic vollfommen beftürjt barüber geweien \\\ fein fdjeint. Sic Ijattc baä nad) ben

bisherigen Vorgeben nid)t mehr erwartet.
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rourbe, oeranftaltete man infolge ber SBojergerüchte gleich feit ben

erften £agen Heinere unb grö&ere ©treifaüge, über bie Ieiber roieber,

felbft bem DfnaierforpS gegenüber, oon ber Oberleitung aus ein fo

ängftUcheS ©tiflfcrjroeigen beroahrt rourbe, bafc eigentlich ein beleU

bigenbeS SRifjtrauen barin lag, als ob bie fieutnantS unb bie §aupt*

kute bie geplanten Unternehmungen ben (Sr)inefen mieberfagen mürben.

£ie fchroer empfunbenen Nachteile ber ungenügenben Vorbereitung

ber Unterführer, bie fict) als eine SJoIgc bcS gleiten Verfahrens

in Xientfin unb $efing auf ben ^ierljer^ügen nact) $autingfu fo

jeljr unliebfam gcltenb gemacht hatten, fyabm affo gar nichts ge*

fruchtet.

?lm beforgteften in biefer &inficr)t mar ^rocifefloS unfer beutfcrjeS

Äommanbo, am freieften mie gemöhnlich bie (Snglänber. 2)er ©tab§=

a>f ©afelceS, Dbcrft Suüioan, gab und jeben £ag ben »rmeebe?

icf)( einfach 3ur Äbfctjrift, über bem bei ben SDeutfcrjen ftets ein

buftereS Geheimnis fchroebte.

<So nur erfuhren mir, ba& ^autingfu bis auf bie SBrigabe

Äetteler fchon am 28. oon ben vereinigten Gruppen mieber ocrlaffen

werben mirb. Dabei foll, in öt)nli(i)er Dreiteilung mie bei bem 3U9C
Don Xientfin nach ^autingfu, baS (Gebiet aroifetjen $autingfu unb

?efing oon brei auf üerfctjiebenen SBegen borthin ruefenben £ruppens

faulen burchftreift unb oon etroaigeu Jyeinben gefäubert merben.

Äm intereffanieften ift babei ohne 3loe ifcl bic Aufgabe beS

$etact)ementS oon Tormann, baS ben meftlictjften 2Beg, fyaxt am

Sufec ber Gebirge entlang, nehmen mirb; einmal laubfchaftlid), unb

bann foHen fich bort grö&ere feinbliche £ruppenmaffcn gezeigt haben.

MerbingS r) at bic «Schar von Tormanns, tu ungefähr bcrfclbcn

Sufammenfefcung, mit ber fic oon <ßcfing gefommeu mar, bereits

am 23. bie Stabt unter ben Schauern unburdjbnngüd) nujfttfchcu

öerjeimniffeS oerlaffeu. 3<h fclbft hatte ^mar einen £ag ^uoor

zufällig Kenntnis baoon erhalten, aber meinen ©euoffen nichts mit;

teilen fönnen, ba ich buret) §aubfct)lag unb ©hreumort, beinahe mit

ftreuj unb £otenfct)äbeI, $ur Geheimhaltung oerpflichtet mürbe. Um
io freubiger begrüben mir baher btc licbenSmürbige (Erlaubnis bcS
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©encralmajorö [Jreifjerrn dou ©anl, ber morgen mit einigen Herren

beS Dberfommanbos bem $etadjemeut nadjcilen imb e« in Jtfäou

einholen miH, ifm $u begleiten.

Unter „mir" uerftefje id) jefct SB., ®. unb mia), benn

ber fid) ba§ Sein rounbgeritten f)at, roill mit ben für ü)n abgetrennten

Marren unb Dienern oorlaufig in $autingfu jurücfbleiben.
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SIfekingkraan.

ir lagern fjeutc bereits groei £agereifen roeit nörblitf) oon

^autingfu in ber Meinen, aber oon einer riefigen, alters»

grauen ütfauer umgürteten ©labt Stfajou am SRanbe beS ©ebirgeS.

©crabe am £age oor unferem Ausritt erreiajten bie toilben

®erua;te il;ren §ör)epuntt. (Sin italierüfajer llnteroffijier, ber tagS

juoor mit einer Meinen Abteilung auSgefenbet roorben, mar allein

unb in fjödrfier Aufregung jurüefgefe^rt unb t)atte er^dtjlt, in einem

£orfe uuioeit ber 23erge feien fte von einer ©ajar oon 5000

Sojern — unter bem ifjat er es nia;t — umzingelt unb mit

Sajroertcm, fiangen unb ©teinmürfen angegriffen mürben. sJ*ur

i§m fei es gelungen, $u entnommen, feine fieute feien aioeifelloS

alle maffafriert.

©eneral ©afelee fjatte barauft)in eine größere Abteilung beu*

galtfdjer fianjenreiter naa; jener ©egenb auSgcfajicf
t ;

aua; biefe

aber waren bis £um borgen beS 26. toiber (Srioarten nod) nicfjt

roieber aurücfgefefjrt.

#ein SBunber, ba& beSfjalb bie Segleitung, mit ber jefct ber

©eneral oon @agl unb feine ©uite: ber glügelabjutant beS $atferS,

Dberftleutnaut oon S5öf)n, Hauptmann oon ber ©roeben, ber öfters

reid)tf(öe aKilitar^ttaaje Hauptmann SBoijicf, Oberleutnant 2öad)S,

3d)laa)tenmaler Stoajoll, 2)oImetfa;er 33ooS unb mir brei aufbraten,
Segener, Gfcina. 14

3tfd>ou, ben 27. Ctto&er.
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— nömlicg 17 berittene 23engal = Cancers unter einem engltfdjcu

Offizier, — etma$ fcfjr Hein erfchieu. 3m Vertrauen aber auf bic

fo oft bcro&r)rte ^or^eü ber ©ornrgerüchte ritten mir bod).

9*och im £aufe beö erften Jageö trafen mir bie rücffcljrcnbe

cngltfc^e ©treiffchar, mclthc bie Italiener t)atte aujfuchen foflen.

©ie fyatte nichts gefunben, berichtete aber, grofee Mengen faifcrliajcr

Gruppen gögen an ben SBeftbergeu, bie Kolonne Tormann beofc

ad&tenb, entlang, Dbcrft t>on Tormann fctjre auf ^autingfu $urüa\

linb mir würben if)tn morgen begegnen.

Waö) ihren flnSfagen erfchien bie ©egenb fo oerbächtig, baß

unferer Bagage auf freiem g-elbc §alt geboten rourbe unb unferc

Offiziere fich rcfognoö^ierenb über baS ©clanbc gerftreuten.

mürbe inbeffen nichts SBcrbächtigeS beobachtet unb bcSf)alb in einer

Keinen ©tabt, mit 5caSperIethcatersähnlichem gigurensSlufbau über

ben %f)oxen, bereu iRame auf ber Starte nicht $u finben mar, Waty

quartier genommen; aflerbings möglichft in ber 9iä§e beS ©tabt*

tfjorS, um bei einem Überfall ins freie Jelb gelangen ^u fonnen.

2öir brei gerieten beim Quartiermachen in eine ©chnapS--

brennerei ^incin, baS grofeartigftc, rcichftc Snroefeu prioater Hrt,

baS id& bisher in dfyuia getroffen. @S mar ein SBetricb größten

SttafjftabeS. SDic pradjtooll gefugten UmfaffungSmauern beS rofit;

läufigen ©ef)öfts oerrieten fd)on oon au&en ben SBofjIftanb, ben

mir innen fanben. $)ort reiften fich roeite §öfe aueinanber mit

Mengen oon ©lallen, ©agenremifen, SSorratSräuraen oott oon

2Bei$en, Äauliang, flleie, 2Ref)l unb §äcffel. §üf)ner, (Snten unb

Rauben fanben fich in Spenge, ©ro&e Äo^Ienberge lagen aufge*

ferjüttet, ein meitldufiger ©cmüfegartcn fchlofe fich an. ÄlIcS roai

blifcfauber gehalten unb fal) aus, als ob e$ eben oon ben Ärbcitem

rerlaffen fei. 9hir eine Spenge großer, fchöner #unbe frrich in ben

§öfen herum. 3" einigen Räumen flanbcn bie mächtigen tfjönernen

SBraupfannen in SReifjen, bis oben uoll 3^ha^- ®m fiaboratoruroi

enthielt Heinere $öpfe mit allerlei fdjarfriechenbeu bunflen fjlüffig*

feiten, ben ©eroürjen unb 3ngrebienäien, mit benen bic fiiförc vn-

fefct mürben. ÄnberSmo fanben mir eine ©chanfftu&c mit Xifä)en unb
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rtürjlen, an ben SBänben raffiniert obfcönc 83ilberbogen angeflebt.

2)o<£ tonnte biefer ÄnSfcrjanf nur ein unbebeutenber Nebenerwerb

fein, bie ^auptfad&e war augeufa>inlid) ein Vertrieb naä) außen

unb ind ©roße. Hua) ein 83erfauf$Iofal mit großen #orb=@a}mingen

üoQer Ääfdjtjaufen hinter betn fiabentiferj mar oorfjanben. Hbge*

fonbert von ben gabrifräumen lagen bie §errenf)äu9a>n utn §öfe

mit ©olbfifdjbecfen unb ©fumentdpfen mit funftreiefj gezogenen

Sträuapem. Äeine ÜWenfdfjenfeele mar gu fefjcn; in einem ber mit

fdjönen (Geräten auSgcftattetcn 3inimer ftanb auf bem teppidjbelegten

Äang ein gierltcfjeö, noef; foeben bennfcteS IDptum=©en>i8 aus ©Über,

bei bem bie gum ©d&melgcn bcS DpiumS bienenbe £ampe noo$

brannte. 2)ie SBeroorjner mußten baö Änmefen £al3 über flopf

oerlaffen fjaben.

S)ie 9iadj)t Ratten mir große 9ßot mit unferen Äuliö, um gu

oerfjhtbern, baß fie fta; töblid) betranfen. SDer <St)inefe ift im allge*

meinen nüd&tern, aber — roenn eö fo gar nia^ts foftet!

Äm nädjften borgen erfuhren mir fogar, — mie, ift mir nicfjt

gang Mar geroorben, aber jebermann mußte e£ — baß in ber 9läf)e

oon Stfdjou eine ©dfjlacfit ftattgefunben Ijabe, baß Dberft oon SRor*

mann babei gefa)lagen fei.

SKan Fann fiaj benfen, mit melier Spannung mir uns 3tfajou

näherten. SRit 2)cut)e nur groang ber ©inn fid) gur Äufmerffamfeit

auf bie ungemein intereffante fianbfdjaft, roo bie pfjantaftifa) ge*

formten SBerge, bie faft unoermiüclt au« ber ebene emporroacrjfen,

jejt immer näljer au und herantraten unb immer roeitcr reaptd

unb linfd ben §origont einnahmen.

S)ie große djinefifdje ebene ift am SRanbc ber ©ebirge non

ben Anfängen jener mcrfroürbigen gelben £el)mart umfäumt, bem

£öß, bie roetter^in in ben $rooingcn ©djaufi, ©djenfi unb $anfu

eine auf ber <£rbe fo eingig bafteljenbe ©ntmicfelung geroinnt unb

bie in oon 9ttd)tr)ofen einen fo gläugenben Deuter unb fo

genialen ©efnlberer i^rer rjöajft eigentümlichen fianbfd&aftsformen

gefunben fjat. SK^ biefen ©ajilberungen oertraut, mar e8 mir
14*
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r)ödjft intereffant, in flcincm SRafjftabe t)ier beim erften Äuj-

treten be$ £ö& fogleidj jene tnpifdjen (£rfct)emungen micber$ufinben.

$ier unb bort taufte unfer $fab plö^Iic^ oon ber (Sbene in eine

tiefe SRinne mit fenfredjten 2cr)mmänben t)inab, in ber mir oöllig

oerfcfiroanben, unb burd) bie ber au§furd)cube SBinb ©taubmaffen

§inburd)fegte. ttnberSmo fefoten bie Slcferfläa)en in langen £er*

raffen mehrere Wale fteü gu nieberen Stufen ab, fo ba& nur an

einzelnen beftimmten ^Sfabftctten ein §inabgelangeu möglich mar,

ober eÄ ragten bijarre, fafteQar)tt£ic^e formen, flehen gebliebene

Steile fonft roeggemafcr)ener ^lateauS, mit [teilen Söänben au§ ber

(Sbene auf.

3n ben Dörfern, bie mir burd)$ogcn, finb bie aus ben 2Beft=

prooin3en eingeroanberten 2ftur)ammebaner fct)r fjäufig. SDRaffenljcm

fietjt man 3nfd)riftcn in arabifd)cn Settern : „(Sö ift fein ©ort außer

Mar), unb 2Kur)ammeb ift fein $ropr)et" über ben £>au9tr)üren.

Sie SBefenner be$ 3^lam§ fenugcia)nen fid; äufjerlid) fofort bureb

itjre topfbebeefung, eine oierfantige pnramibifct)e ftappe aus leidjtem

Stoff, metft oon mci&er, jumeilen aud) blauer garbe. Sie jcigten

fict) faft burdjgängig ferjr entgegenfommenb, gerabeju gutmütig.

(5$ mar 9cacr)mittag, als mir und 3tfd;ou näfjertcn, ot)ne

bterjer ben SBorläufern ber angeblidj flüdjtenben Xruppc Tormann*

begegnet 311 fein, Sd)on erblichen mir bie 3"tnen beö DrtS in ber

3erne, als mir plöfeltct) au§ it)m eine feltfame metfje SBolfe cmf=

fteigen fafjen. 2Bte ein mei&er Springquell roucr)8 ftc in ben blauen

§immel empor unb breitete fict) bort als ein mächtiger 93aH aus.

Staunenb oerfolgcn mir ba$ ^rjänomen, als eine bumpfe

fapütterung in unfer Drjr bringt. Sic SBolfe ftammt alfo von einer

mäd&tigen ©yplofion! 3d) mar fofort 00m $ferbe geftiegen, um eine

pbotograpbifdje ftufnabme ber eigentümlid; frönen Ghrfcr)einung ju
A

maa^en, bie langfam in ber fiuft acrflofi, aber bie allgemeine aup

regung fjatte fid) aucr) ben $onie3 mitgeteilt; ber meinige rt& fia)

auf ben ftnall r)in mit ben 3ügeln oon meinem $rrne unb entfprana

in« (Mänbe. 9eun mußten mir t)öcr)ft ärgerlicrjermeife in biefen
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jpauneuben SRinuten erft eine lange Sßferbcjagb oeranftalten, et)e mir

ben SorauSgeritteneu in ber Karriere nachjagen fonnten.

Stlö toir jte erregten, famen gerabe aus bcn malerifa;cn

Igoren oon 3*fa;ou einige beutfdje Offiziere, barunter ber 2Rajor

5retr)err oon SWarfdrjaß, gemäajlid) und entgegen geritten. S3ei ber

5rage nad) ber ©djlad[)t unb bem SRücfgug roollten fic fidt) au$s

flutten oor fiaerjen. ©ie rjätten bi«r)er überhaupt feinen geinb ge*

fehen, fonbern lägen behaglidf) in 3*fäou im Quartier, im aflerbeften

Cftnoernehmen mit bem äftanbarin unb ben ©urgent, bie in guoor«

fommenbfteT SBeife Offiziere unb Gruppen mit allem (£rforberlia;en

oerforgten. 3)ie (Sjplofion fei bie Sprengung eine« oorgefunbenen

$uIoermagagin$ geioefen.

3$ roiH bemerfen, ba& fia? fpäter aud) bie ©efdSn4>te be8 ita*

lienifapen Unteroffigierö oon ben 5000 ©ojern als oöflig aus ber fiuft

gegriffene gfabel erroiefen fyat. 5Da8 oerloren gegangene ftommanbo

traf am £age unferer &brcife wohlbehalten in ^auttngfu roieber ein

unb rjatte aud) nidjt oon fern einen ©ojer erblicft. 2öcnn aber f$on

r)ier an Ort unb ©teile im ©ereid) einer £agereife unabläffig fo

roilbe ©erüajte au8 bem 9?iajtd entfter)en, roie muffen fte bann an

bie ßüfte gelangen unb bann eifrig als £l)atfaa)en nad& Europa

gebrarjtet merben!

Stfcfjou liegt in einem Oflad&IanbSbreiecf, ba8, oon ber grofeen

Sbene aud roie ein SReerbufen oorgefajoben, fa^on in bie ©ebirge

be§ 2Befien& hineingreift. 3>ie 2Rauer ift roieber ein impofanted

Sauroerf, etioa 12 3Reter f)od) unb bura^nittlta; 7 SReter breit,

nadj innen mit ©ra&böfdjungen abgefragt, äugen fteil, aus tvofyU

gefugten, riefenhaften unb flingenb feften 3^9^«- Uber &en Thoren

ragen $aoiHond auf, bie ©puren einer ehemals präd;tigen 2hi§;

malung geigen unb eine 2Renge alter, roftiger ©orberlaber*5*anonen

bergen. Sin einer oerbreiterten ©teile liegt eine gange Üempelanlage

auf ber 2Rauer. $ie UmroaHung l)at roaf)rfa;einIta) mehr gefoftet

als bie gange befdr)eibene ©tabt, bie fie fdjüfcen foD.

@3 roar praaptooH, fymte A&enb ben üblia^en SRunbgang auf
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ber 9Äauer $u machen. Unmittelbar um und ergeben fidj bie büftc=

ren, milbjerriffeneu J5cU^«njätibe ber übereinanbergefo$o6enen £ctten=

güge — benu wie ungefähr ©übwcft=$orboft $\ef)enbe Letten er-

(feinen btefe Silbungeu bc« ^lateauranbeS doh f)iex aus. 93aumlo$

ragen fie mit fajarfeti Äämmen gegen ben Hbenbt)inune[ auf, brautu

rot bie ßinneU/ UI ntagifa; büftcrem Violett bie unteren Teile, melc&e

bie Bonne ma)t mefjr trifft. 2Beit in bie (£bene fallen ir)re mftaV

tigert Statten InnauS, langfam gegen Dften fortwacfcfenb. Huf

fajwiubelnben SBergfpifeen liegen alte 2Bao$ttürme unb romantifdje

Älofterbauten, oon ber finfeubeu Bonne augeglüfjt, in 9lär)e unb

gerne. 2)ie blütjenb fruchtbare ßanbfdjaft gu unferen güfjcn

fdjmütfen Streifen oon SBälbern unb Rainen, bie fner am feuchten

©ebirgSfufc weit reifer oorfommen als frürjer in ber fladjen (Sbcne.

3t)r£aub ift je&t fa>n f)erbftlidj gefärbt, unb entjücfenb malerifa;e

Zone von braunem, gelbem unb rotem ©olbe lenkten ringsum rote

ein Xeppia; oon au$gefu$teftem 9Rei$. $)ie Keine €>tabt felbft, bie

in ber gewaltigen Ringmauer liegt, fcfcaut auS wie ein Äinblein in

einer gro&en Söiegc; fie füllt nur einen fleinen Seil be« Staunte«

aus. $ie Äiffen, in bie e8 gebettet ift, finb aud) f)iex biapte, prächtig

grüne Saume.

93cfonberS f)errli$ ift eine ©ruppe oon brei gewaltigen, alten

SBeibenbäumeu, bie oereinaelt auf einem freien gelbe emporgewaajfen

finb unb fia; bort $u ooHenbeter ©ajönljeit entfalten tonnten. 3$

bebauerte, ba& idj meinen Apparat bieSmal nia)t bei mir §aüe,

um ben «Inblicf fefoul) alten, werbe eS aber nadjr)olen.

3tföou, ben 1. ftooetnb«:.

SSier Tage finb oergangen. 3$ bin nidjt nod), fonbern

wieber in 3tfd&ou.

23ir ^aben einen 9tul)etag ^eutc — einen motyloerbienten —

unb ben will idf? benufcen, um nieberjufajreiben, was tu ben ocr=

gangeuen Tagen gefajeljen ift.

9iocf) am öbenb be§ 27. fyatte ber ©cneral oon ©agl bie

i

i
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£ieben§roürbigfcit gehabt, und mitzuteilen, ba& er am anbeten

SRorgen früf> um aefct Uf)r einen 9?itt nactj ben berühmten ©ilings

#aifergrä6ern madjen würbe, unb unö eingelaben, if)n $u begleiten.

SBefannt ift bie aufjerorbentlidje 93eref)rung ber <£f)inefen für

i^re oerftotbenen 9$orfaf)ren unb bie $eiligfeit, mit ber fic beten

©rabftätten umgeben, ©an$ befonberS gro§ ift biefe 33eref)rung

natürlich bei ben ©rdbern ber $aifer, bie \a fefcon $u i^ren £eb*

gelten r)albc ©ötter finb. ©eit alter $ät ift ed ©Ute ber $crrfdjenben

2)nnaftten, bie ©rdber i§re8 ©efdjledjjtö mit ben työd&ften unb eigen?

artigften fieiftungen $u fdjmücfen, beten bie c&inefifc&e ftunft fdf)ig ift.

93erüf>mt finb bie oon jebem ©lobetrotter in 3ftieben^eiten

befugten 2Rings©rdber im Horben oon $efing mit i£>rcn oft ab-

gebilbeten Alleen feltfamcr ©teinfiguren. Slndj bei üftanfing liegen

dfjnlicfcc ©raber auö ber 2Ring*$nnaftie. Allein biefe ©rabftdtten

ftnb l)ier nitfct gemeint. SDaS ©cfcrjled&t ber 2Ring ift fdjon 1644,

alfo gur ©rojjen $nrfürften, 00m £f)ron geftürjt roorben.

3§re ©rdber liegen in 93erroal)rlofung unb fielen jebermann offen.

§ier fjanbelt eö ficfi um bie ©rabftdtten ber gegenwärtig Ijerrfcfcenben

3)nnaftie, ber £atftng, bie in ooHem ^(or fielen.

(53 giebt zwei folcfcer JBegrdbntepIdfce. 3)cr eine, Jüngling,

b. % „Oftgrdber", genannt, liegt in ben ndrblid&en ©ebirgen etwa

100 km oftnorböftlufc oon $efing, ber anbere, ©iling ober „SBeft*

gröber", eine beutfefce SKeile im Söeften oon Stfc^ou in ben SBor*

bergen be3 §öngfc$an. 3)ie tfaifer unb ftaiferinnen werben balb

f)ier, balb bort beigefefet.

3)ie ©tätte, wo bie ©eifter ber baljingegangenen ©öfjuc be§

§immel$ weilen, ift felbft bem gewöhnlichen (Sljinefen unzugänglich,

ooHenbS bem gremben; aber in $tieg$aeiten müffen fogar bic

©eifter ein 2oä) aurüeffteefen; mir werben natürlich Ijineinfommen

unb $inge erblicfen, bie, fooiel mir befannt, noch fein (Europäer

gefe^en unb befchrteben ^at.

2Bir brei galten ba^er am ndchften borgen etwas oor acht hoch

gu^onn am ©tabtujor, um ben ©eneral gu erwarten. (£ine Slbteiluncj
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S3engal*£ancerS ift ald SBebecfung für und jur ©teile, beSßleidjen

ein Heiner ßug beutfcfcer Snfanterie. 3)er junge fieutnant in

grauem SKantel unb tounberbar „erreic&tem" ©d&nurrbart, ber bic

lederen führen fott, ift ganj erregt über feine fyoty Aufgabe unb

halt, na$bem er feine äRannf$aft ausgerichtet fyat, eine flehte &ns

fpraäje: „fieute", fagt er „mir haben ^eute ein fefjr fchflneö Äonu

manbo, ba bitte i$ mir aus, ba& aQ*e$ tabelloS flappt! 35er-

ftanben?"

TOeö flappt tabelloö um aajt U^r, nur ber fonft fo pünft*

Iidje ©eneral fommt nicht. (£8 roirb fjalb neun, bie englifchen

Offiziere taufeben fpöttifebe ©emerfungen. (Snblich erfcheint an

©teile d. ©ante plöfolich ber Dberft o. Tormann mit einigen höheren

Offizieren, jtc^t bie ^altenben Gruppenführer in eine Siebengaffe,

wo man fte ein lange«, ernftljafteS ©efprädj führen fiel)t. <£$ ift

offenbar etroaö im SBerfe! 3>er Dberft entfernt fich roieber, bie

Offiziere fprengen baoon, einer oon it)nen aber, ber mir non

©erlin tyx befreunbete ÜRajor SBnnefen, ben ich $u meiner (Jreube

beim $etadjement Tormann getroffen, teilt mir liebenötoürbig

folgenbeö mit: @8 fommt roieber einmal alles ganj anberS. 9Jcajor

oon goerfter l)at geftem einen ^ödpft intereffanten unb füfmen

^efognoö^ierungSritt mit ©tabSarat Dr. ©erg unb brei Leitern

ausgeführt, oon bem er erft fpät in ber SRad&t $urücfgefommen ift

unb fogleid) bem Dberfteu oon Tormann 23eriä)t erftattet §at. Qx

ift über bie $aifergräbcr ^iuaud roeit nach SBeften ins ©ebirge cor-

geflogen unb ^at ungefähr an ber ©teile, 100 bie harten auf ®runb

rf)inefifd)cr Angaben ben ©übjroeig ber großen chinefifchen SWauer

Bezeichnen, thatfädjlid) SJJauenoerf auf ben 93ergen unb einen ftarf

befeftigten $a[j gefunben; ©arrtfaben oerfperrten ben fteilcn 3u6an8'

eine Snaarj!, etwa 40, ebinefifche ©olbaten mürben bemerft, bie fia)

an einem ©cfdjüfc 3U fdjaffen machten unb anjeheinenb feiubfelige

^lbfic$)tcn gegen bie Slnfömmlinge Regten. 3)a bie ©erüdpte oon bem

9ln$ug einer größeren djinefifdjen Sruppenmacht — bie mir ja audj

gehört Rotten — ungleich noch immer nicht jur dluty gefommen, ift

befchloffen, ba& baS gefamte SDetadjement Tormann einen SBorftoji
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gegen bicfen $af$ machen foHe, um it)n im fiati. beö SBiberftanbcÄ

%u nehmen. Aufbruch 3et)n Ut)r. SBagen fönnten auf ben ©ebirg$=

pfaben nicht mitgenommen roerben; bie für ben etroa gmeitägigeit

2Rarfch bis gur großen SWauer nötige SBagage muffe auf Sföcwl*

tieren mitgeführt werben. $)er heutige £agemarfch gehe bi§ gum

£orfe fiuno^roatien.

$)aS mar ^o^intereffant! 2Rit SBinbeöeile fprengten mir heim

in unfer Quartier, unb fyin braute e8 bie $inbtgfett 2Ö'8 im

Saufe einer Stunbc fertig, für ein paar unferer ftärfften WlauU

tiere auft bem 9cict)t8 fjerauft Jragfättel git fonftruieren unb fie mit

ben unumgänglichfteu ©chlaffachen, Küchengeräten unb Lebensmitteln

£u beloben.

Äu&er ben beiben Kulte $ur SBebienung unferer SWaultiere

nafjmen mir nur unferen trefflichen §auptmafu mit. S)en SReft ber

äararoane unb ba8 übrige ©epäcl liegen mir unter ber ftufficht

uniereS brauen, aber fchroerfälligen SRömbelroon unb Sßelettiö in

Stfctjou aurücf, roo eine beutfehe 23efafcung bis $ur SRücffehr ber

Xruppe blieb.

2)a wir injroift^en erfahre« Ratten, ba& ©eneral oon ©anl

fdjliefjlich boc$ noc^ nß<h oen Katfergräbcrn aufgebrochen fei,

bie eine ÄuSbiegung oon einigen Kilometern nörblicr) oon bem

ffiege nach fiungl)matien erforderten, legten mir unfere Kulte unb

SKaultiere oertrauenöoott einem ber 23agage=Unteroffi$ierc anö $er$,

roir felbft ritten im feharfen Jrabe nach ben Arabern ju, un£ burch

bie JJrage: „©iling? @iling?" bei ber fianbbeoölferung auf ben

rechten 2Beg pnbenb.

3)er 2Beg führte auf einem flachen, mit ©cröü überftreuten

tycd^oben smifchen fteil anfteigenben fahlen Sergen rjon fülmen

formen bahin; mehrfach hai*en mlx euien ^üm, flarftrömenbcn

3luj$ 3u burchfurten unb begegneten hübfehen Dörfern, Tempeln

unb fchlie&lich mehreren weitläufigen Kafernen s Anlagen. 3)iefe

befielen au« roeitgebehnten quabratifchen Komplexen, bie gauj

nach *>er Ärt ber ©täbte mit einer einheitlichen 2JJauer umgeben

finb unb im Snnem lange parallele Leihen niebriger, aber ge?
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mauerter unb mit 3^cÖc^n gebeerter ©olbatenhdufer bergen. 2)ie

ftafernen enthalten für getDdfjnlicd bie augenfa^emlia) fel)r bttt&fyt--

lid>cn Xruppenmengen, welche bie ©rdber gu fchüfcen haben. $eute,

roo nun einmal Gelegenheit ba$u mar, §atte flc^ bie gange ©efell-

fdjaft aber auö bem Staube gemalt. Ober oieUcicht bloß aus ber

Uniform, benn eine merfroürbige Spenge ^armlofer (Shrilperfonen

fpajierte in ben Äafernen ^erum.

Um groölf Ufjr trafen mir am Eingang ber Äaifcrgrdber ein.

(Sin breiter X^algrunb mit fanftgeneigten ©ehdngen ift r)ter oon einer

unabfehbaren, beiberfeits bie 93erge ^inanflimmenben SRauer um

friebigt, bie einen JJlda^enraum oon einer beutföen Quabrarmeüe

(13 £i im Quabrat) umfdjlte&en foH. $)ie3 gewaltige ©elänbe ift

ber $arf, ber bie ©raber enthält.

Uber bem einfadjen ^^oreingang rockte bie fd&roarj-roei&srotr

Slagge, unb cor bemfelben lagerte unfere SKartnesJclbartillerie inttcr

bem fajon genannten Hauptmann oon ©lottnifc, ber feljr oergnügt

fdjien. 3ur ^rMdrung biefer aufgeräumten ©timmuitg mufj ut)

folgenbes oorauSfdjicfen. 93cfaimtli4> haben fid) bie Jran^ofcn

allein unter allen Nationen nidjt formell unter ben Oberbefehl bc$

trafen SBalberfec gcftcHt, unb fdjon bei ber ©iuna^me oon $auringfu

mar bei ihnen obenein baö 23eftreben heroorgetreten, burd) 3uüorbcfe>en
oon rota)tigen fünften bcS CanbeS, fei e« ba8 ^tofttge 5™"*™$«
Su uermchren, fei es für irgcnbioeldje fpäteren Streitfragen ge=

uuajttge Hnfpriiojc $u fajaffen. $)ie$ fdjicncn fic fortfefoen gu motten.

Sic l)attcn fidj geweigert, fia) an bem 3"Öe 9eÖcn °ic SSkftberge, wo

man eine cfjinefifdjc §lrmec oermutete, unter gemeinfamem Scommanbo

511 beteiligen. SSir erfuhren aber, bafj fie auf eigene Sauft in berfelben

Dichtung vorgingen unb oon ^autingfu her anrüeften, um bie &aifer=

gröber in 3)cfd)Iag ^u nehmen. Hauptmann oon SlottniJ mar be«;

halb mit jener Abteilung borthin gerüeft, unb als nun bie frau*

3öfifa)e §loantgarbe eintraf unb ben $arf befefeen wollte, empfing

ber beutfdje Offizier ben frangöfifdpen Gruppenführer bafelbft mit

liebcnSmürbigem fiddjcln, wie ber 3gel ben $afen, unb fagte: „Sa)

bin fajon ba. SBeun bie Herren Offiziere fia) bie ©räber anfeilen
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motten, ftefjt bem mc$t$ im 2Bege. Söcgeu einer SJefefcung mit

fran3dftfa)en Xruppen bitte idj aber, fia; ait #errn Dberft von Tor-

mann in 3*fa;ou wenben $u wollen." 3dj war bei ber Begegnung

nic&t zugegen, &örte aber, bafc ber betreffenbe §err in fo bebenf=

lieber SBeife gefellfdjaftlia^ aus bem ©leiajgewidjt gefommen fein

jott, bafj man auf weitere Unterhaltung mit ifjm ueqia^tete. Sei

ber beutfd&en 3tfaGQ c inbeffeu blieb e8 einftweilen.

3)er ©enerat oon ©anl fam bei nnferer ftnfunft bereit« oom

©efud) ber ©räber $urihf, erlaubte aber feinem ©eleiter, bem

fa)on öfter genannten $olmetfd)er *8oo3, uns mit einigen Offizieren

noa; einmal §inein$ufüf)ren.

3d; muß nun befeunen, bafj ber (Siubrucf biefer Anlage auf

nüaVbodj ein fefjr bebeutenber gemefeu ift.

@ro&e Söälber finb in ©fyina überhaupt feiten; fjier taud&ten

mit unter in einen roafjrfjaft l)errlia;en Sftaturparf von gewaltigen

$imenftonen unb ernfter 3eierlta;feit. 3U Anfang waren es ßaub*

bäume, bie gegenwärtig bereits FaJjl ftanben, fpäter bidjte, bunfle

Sitten. Sine wimberüoüea ©Zweigen lag über ben SBipfeln, feine

SWenfc^cnfeele begegnete und, benn ba£ @an$e ift ein gemeinter

93oben, bem ©ebraua) ber üfteufd&en entzogen. 3n biefem mäa>

tigen SBalbparf liegen bie einzelnen ftaifergräber wie oerfunfen

unb uergeffen, nur bem Üunbigen aufpnbbar. 9tadf) gut otertel-

ftünbtgem Kitt gelangten mir cnblidj auf eine ber feltfamen

ftaiferftrafjen, bie in mäßiger ©reite burd) ben Söalb geführt finb.

Stafctö unb linfS, rvo [\t nur mit SRafen bewarfen, geben fie bie

icfjönften Reitwege ab; in ber Sföitte läuft eine etwa fieben SWeter

breite ©trage, bie mit gro&en, gegenwärtig gra§überwua;erten ©teins

{liefen belegt ift. 2>iefe wieber wirb in if>rer äflittc oon einem

(abmalen $fabe von fajönen weisen 2flarmorplatten burdfoogen, ber

rote ein §elle$ ©eibenbanb über einen grünen Xeppid) baf)ingie^t.

(Äbb. ©. 220) <S$ ift ungemein ftimmung$öoQ, auf biefem majeftä=

tifa;en SBege, ben boa) fein SRenfa; benufct, awtfajen ben ftiöen

$aummänben bafjinauretten. (Snblia; rnaa^t bie ©trage eine 93tc-
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guug, unb plöfclid) liegt in ber Jcrnc auf einer roeiten Sichtung

eins ber tfaifergräber cor und: eine ©ruppe oou buntfarbigen

$aoiüon8, bereu 3)ädjcr mit golbeneu Siegel" gebedt finb. £cuä)tenb

ruf)t bic golbfriummernbe iWaffe in bem bieten ©riin, unb in ber

3ferue fteigen bie lid&tbläultdjeu 3i""en bcö ©cbirgeS, ioic ein fäöner

9?af)meu um baö ©emälbe, über bic SBipfcl empor. $>ie SBirfung

ift überrafdjenb. (©. b. uebenfteJjcnbe SSoHbilb.)

3a; fjabe oielc r)errlic^e, poefieoolle ©rabanlagen gefefjcu, von

unferem Gfyarlottenburger SKaufolcum angefangen bis $u ben gram

biofen üftonumenten WgnptenS unb ben märdfjenfjaften 93auten

SnbicnS, unb id) bin roeit entfernt, ju fagen, bafj bic 6tling=#aifer=

gröber an Sflonumcntalität irgenbroie mit ben $nramibcu von

©ijcf), mit ben ©rabmofd&een 2lgra3 unb 2)cU)i$ ober mit bem

SftapoleouSgrabe im 3»oaIibenbom oou $ariö rioalificren fönnen,

aber fic beftefyen boa; baneben bur$ einen eigenen rounber-

fdjönen ©cbanfen oou einfad)cr ©rö&e: eben ben, fid) in bie

©rünbe eines folgen fjciligen SBalbeö gu betten. 2)aS SWaufolciim

oou Gfyarlottenburg mit ber (Stimmung, in bie un§ bie ftfjöne ernfte

£aruöaUee oerfefet, bie 311 feinem (Eingang füfyrt, fjat ctroaS 2u)n--

liajeS, nur ift alles oiel fleiner. 2Ba§ t)ier roefcntlia) mitioirft, iü

bie ungeheure JJlärfjcngröfje ber gefamten Anlage.

Im Gtiibrrparh.

(3. gl«)
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2Bir ritten f)inju. (Sine fanftgefchwungeue 2Rarmorbrucfe mit

idjön be^auenen ©elänbern führte $u einem mit großen ^liefen be*

legten Sorplafr. hinter biefem ergebt fich baS (SingangSgebäube,

t>a8 in ben oiereefigen, uon ^aoillouS umgebenen $auptt)of ber

©rabanlage leitet. 3)iefer £>auptf)of mit feinen ©ebäuben ift aller*

bingö nur ein *ßrunfraum. 5Da8 eigentliche ©rab liegt in einem

unfeheinbaren SRunbbou weiter hinten. 9We *ßaoiHonS ^aben bie

übliche ©eftalt ber chinefifchen #ol$bauten mit ihren ©itterfenftern

unb gefchweiften fächern; r)ier fmb fie aber aufrei^enbe SBeife über

unb über mit bunten SrabeSfen, meift in ©rün, ©olb unb 93lau,

ben auef im Äatferpalaft oorrotegenbeu färben, gefchmücft. 2)ie

©olbjiegel beftefjen au§ einer golbgelben Jarjence oon fcfiöner, leuchs

tenber SBirfung. kleine ffiguren, brachen, ßöwen, Sögel unb

©ottfjeiten aus bemfelben ©toffe balancieren auf ben ©acfcfaiiten.

23a§ aber fluerft beim ©ntritt in ben £of ben 93licf gefangen nimmt,

ift eine pradjtDolle ^erraffe oon blenbeub wei&em Marmor mit \<fyöiu

gemeifjelten ©elänbern unb ffulpturierten Xreppeuftufen. Huf biefen

fteejen alte, mächtige Sronjeoafen non tjöc^ftem SBert unb fteife

bronzene £iergeftalten, §irfche unb Kraniche, in fiebenS große, ein

feltfamer, aber um fo intereffanterer Slnbtut (?lbb. <3. 222.)

2Rit bienfteifriger SÖefliffen^ctt , aber bodj unoerfennbarer

innerer Empörung empfing uns ein ©chmarm ber chinefifchen S3e*

amten, welche bie ©räber $u hüten haben unb in ben 9iebenf)äufern

ju wohnen flehten. 9hir an einem Sage beö 3at)reö fommt ber

äaifer felbft ober ein ©lieb feiner 3familie hierher, um bem ©eift

beö SJerftorbenen — in biefem ©rab mar e§ ein weiblicher, ber-

jenige ber ©attin be§ $aifer8 $ungtf<hing — feine SSereljrung $u

bezeigen unb bie 3*^ oer ©eföenfe gu permehren, bic in ben

Kammern beö 3nnern aufgehäuft werben.

S)urdt) brei gewaltige S)oppeltfnircn, bie mit gro&en gelben SBor*

Rängen gefchloffen werben fönnen, gelaugt man in eine ba§ gan^e

®ebäube bis ^um $ach erfüllenbe ^alle, bereu fd)ön gemalte unb

oergolbete 2)ecfe üou riefigen, 20 2tteter r)or)cn Säulen getragen

wirb. $iefe ©äulen, hochrot lacfiert, foHen au§ je einem einzigen

Digitized by Google



'2'2'2 Tic ^iünivUaifer^räbrT unö t>aa ($cfedbt bei i|'cfniv;fu\;ii.

Gcberftamm befielen unb oon auj}erorbentli(§em 2Bertc fein. 3)ie

Sirfung biefer $aÜc ift entfdnebcn überrafdjenb unb prächtig, ober

£iu roafjrfyaften ©röfje fef)lt il) r bodj ctroaS, iuic aücn dunefifdjen

Prachtbauten. 3$ fyab* mitfc oft (felbft fpäter in beu <ßrunfbauten

ber fo lange geheimnisumwobenen „$urpurftabt" im Äaiferpalatt

oon *ßefing unb unter ber Änppcl bcS berühmten £>immel3tcmpel$

t)anjt;muillon unb (ErrrafTr bre €aifergrabc». (6. 221)

bafelbft) gefragt, roorau ba§ eigentlid) liegt, unb glaube jejjt, ti

liegt au bem luiüerroifdjbareu <55efüt)I uon ber OTnbcrroertigfeit beä

Materials. (£$ ift eben aücS $olj, fiaef, Stucf unb Rapier, unb

baö finb feine Stoffe, in benen nur un§ Sftonumentalbautcn aus-

geführt benfeit Hirnen. 3*)ncn flcbt $u fel)r ber 23egriff ber 93er;

gänglidjfeit an, unb c§ giebt aud) roirflidj fein c^inefifc^ed ©ebäube,

roo man bie Spuren biefer 93ergänglid)feit nidjt bemerft. $)en äugen*

bltcflid; uod) prädjtigftcn SBergolbungen unb 93emalungen ftc^t man
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immer fajon bcn 3uftano traurigen SßerfommenS an, in ben fte

binnen turpem oerfinfen roerben.

93ou rjöcr;ftcni 9^1$ freiließ — ainr) baS ift gang djinefifdj —
u>ar bie im £cmpcl aufgehäufte SHcinfunft. #oft6are (Sloifonn^

SSafeit aus ber beftcit 3ett beö aa)t$ef)nten SahrrjunbertS waren an

ben (Eingängen aufgcftcÜt, fernere Scibenfticfercien, wie man fie fo

oollenbet nur eben im faiferliajen SBefifee

ferjen fann, fajmücften bie ftiffen ber t)err=

lief) gcfdjuitjtcu ^rjronfeffel, bie für ben

(Seift ber $aiferin bereit ftef)cu, roenn fie

etroa baö 93cbürfui£ rjat, uufidjtbar I)ter

$lafc §u neunten. 3n rjöljcrucn ©rfjrän-

fen flehen 3ahrr)unberte alte <ßorjelIans

fatalen mit rounberbaren Malereien auf*

gefpeidjert ober Kotten dou bunten, fei=

benen Tapeten unb bcrgleid)cn, aHe$ jebem

menfdjlidjen ©ebraud) entzogen unb nur

bem KnbeitXen ber 5Cerftorbenen geroibmet.

(Eine 9Hf<$e im £>intergrunbc, mit ftral)=

lenb gelber ftaiferfeibe unb föftlidjen

^örofatftoffen auögcfleibet, enthält bie

heilige, von feinem SWenfdjen $u betretenbe

£ageTftätte, roeldje alö eigenünfjer Söo^ns

plafc ber faiferlidpen ©eele gilt.

5Da3 ©ange in ber unberührten (5r=
* <fd,f ,m *alfer0"b -

Haltung, bie man in (Srjina fo feiten fielet, unb in feiner l)or)eu

(Eigenart hatte boa; fd)lie§lid) einen cigentümlid) rociheuollen Qaubex,

bem roir unö uia^t entziehen tonnten, (Einer 2Raf)nung bcö £crrn

$008 — ber roie alle lauge 3ahrc m^ ocn £ang$öpfen in SScrfcr)r

Qeroefencn ßente immer befonberö geneigt ift, auf it)re Sitten unb

(Empfinbuugen SRücffid&t gu nehmen — gern 3?olge gebenb, üermieben

roir c3, in biefe lefcte 9tifa;e einzubringen, unb uerliefjen bcn iRaum,

mit einem legten SBIicf feine ©djönheiten und tief einprägenb.

$er fiefer roirb fefjen, roie mir ihn nad) brei Sagen mieberfanben.
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©ed)9 (Araber im ganzen foHen in bem <ßarf ocrftreut fein,

brei von Äaifcnt, unb $roar, foutel id) erfahren fonnte, ben £>errfä;ent

$ungtfa)ing, &iaff)iang unb £aufroang,*) brci oon Malierinnen.

$>ic ßürac ber $ur Sßerfugung ftefjenben 3C^ — wir mußten ja ba*

^etadjement einholen — erlaubte un8 nid)t, fie alle aufoufucfjen.

i

4
: aijf"Cf unb ^Harmor- Arbrltfn fn brn SllinjgrSbfrn.

23ir ritten junädfjft 311 einem benaajbarten ©rabe, ba8 genau

bicfelbe bauliaje Anlage l)attc rote ba8 erfte. £ier trafen wir ein«

Su^af)! Offiziere bcS SDctacfjemente, bie roie roir ben Umroeg über bie

*) SDU Ncifjcnfotge ber Ralf« ber Tatfing (ober nur Sftng*, benn ta bebeuttt

„gro& M
) = :S)nnaftic ift: 3d)untid)t 1644-1665, Äangfrft 1665—1722, $ungtföing

1722—1786, äicnlung 1736-17%, ftiatyiltfl 1796-1820, Saufroang 1820-1850,

eienfong 1850-18(51, lungtfät 1861—1875, tfroangfü 1875 bt3 ie^t.
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tfaifergräber gemadjt Ratten. ätfit tfjncn ritten mir 311 einem britteit

©rabe, ba3 augenfd;eiulid) von berfclbeit ?luorbuung mar. 3d; fage

„augenfdjeinlid)", beim ber (Eingang $u biefem ©rabe mar ucr^

iajloffeu; englifaje 3'tbcr gelten bauor 2Badje. Sluf unferen SBunfd),

eingeladen $u merbeu, ermiberten fie, if)r $ommanbeur, 3Wanor . . . .,

fjabe ben Sdjlüffcl an fidj genommen unb fei bamit meggeritten.

Sieben biefer ©leidjartigfcit ber ©ntnbfonneu überrafdjtc allers

DiugS Don neuem ber uncrfdjöpflidje Sfteicfjtum ber 35ctail§: ber

^fiarmocbiädtr uuö JJrilou im tträberpark.

Malereien, ber Sttarmorffulpturcn unb ber farbigen ^anence^Drua«

niente, Don benen bie beiben oorftcfjenben ?lufid)teu eine SßorfteHung

geben fönnen. Runter ben auf Seite 224 abgebilbeteu £()oreu faf)

icf) aucr) eine breite 9lQee von Steinfiguren, äfyulidj mic fie 311 ben

Kinggräbem füf)rt. 3)a3 üierte ber (Gräber, ba§ mir nur von

weitem fafjcu, lag tjtnter einer munberfdjöucn, fpicgelglattcn 2ftarnior=

briicfe am (Snbe etneä $rofpcft§ von bunflen Ofidjtcn, ber eine flehte

Srinnentng an bie (Snpreffen= SlHee beö £abfaj Sftafjal bei Slgra

gab. (Sin praäjtoolIeS a^armor^eilou mu&te baljinter burdjfdjritten

werben, eE>e man ju bem etgentlidjcu ®rabc fam.

$)od) eS war Iciber f$At, 311 eilen. 9iacf) einem längereu Sfrtt

iafjcu mir bie UmfaffungSmauer mieber an einer ©teile, wo fie ein

Begmer, Gfcina. 15
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Breites gflufebett übcrfchritt; fie ^örte nicht au feinen Ufern auf,

fonbern rourbe ununterbrochen auf brücfenpfcilcrartigcn (Stufen hori*

3ontal barüber ^inrocQgcfü^rt. ©ine fleine Öffnung gcftattcte un§

bcn $urchpa& in ein flaches, öbeS, roiefigeS £f)al, in bem wir nun

in rafchem Xrabe oorroärts eilten.

2Jat finfenbcr Sonne erreichten roir halboerhungcrt ben Iehm*

umroaöten Jlecfcn £ungf)roatien, roo baS SDetachcment oon Tormann

injroifchen eingetroffen roar.

3>ie ©rofje (Sbcnc mit ihren frönen, roohleingerichteten DxU

fchaften lag jefet hinter und, uufer SWaftpIa^ mar ein armfeligcä

©cbirgSneft mit bcn bürfttgften Quartieren, bie roir btd^er gehabt.

SkfonberS fd;rocr mar es, JJutter für unfere Sßferbchcn gu befchaffen,

benen roir, faft ben ganzen £ag ununterbrochen im «Sattel fifcenb,

ungewöhnlich oiel Ratten zumuten muffen.

(5S mar gegen neun llfjr, als Dr. ©. unb ich tobmübe in

unfere gu 2)ritt auf einem $ang ausgebreiteten Sajlaffäcfe frodjen.

2B. roar noch nach ber färglicheu Hbeubmahljeit $um Hauptquartier

gegangen, um bie Carole für ben nächfteu £ag 3U holen.

^lötjltd) h^ren roir ihn in eiligem Schritt über bcn £of fommen

unb fchon in ber Zfyüx rufen: „^fertigmachen, §crren, in einer halben

Stunbe reiten roir roeiter!"

„Sinb Sie beS Teufels, SS.? ^aOt uns nicht im Sraume ein!"

„3n einer halben Stunbe reiten Sie, gerabe roie ich", eroi*

bert er hartnäefig, unb er erzählt:

Soeben hat ^n ftriegSrat beim ©cneralmajor oon ©anl

ftattgefunben. £ie euglifdje Reiterei, bie am 9florgen oon Stfdjou

auSgefenbet roorbeu roar, um in ber oon SRajor Don goerfter an-

gegebenen ©egenb noch einmal 311 refognoSjiereu, roar cor einer

Stunbc jurüefgefchrt unb hatte aücrbingS gcmclbct, fte hätte nicht»

bem oon lefoterem £crru Berichteten Ähnliches gefehen; bie große

Stauer crifticre nach i^rcr Meinung an ber oon ben harten be-

Seichneteu Stelle überhaupt gar nicht. 2ttajor oon fjoerfter beftanb

jeboch überjeugenb auf feiner Beobachtung, ©leichjeittg fam bie
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SRelbung, ba& franjöfifche Söorpoftenreiter in ber 9fähe oon fiungs

fyioatien bcmerft ioorben feien. $a man nun oermutete, bafj auch bie

grangofen nachträglich ben $lan Qcfa&t Ratten, ^er »oraufto&en,

io tourbe bem 3flajor oon 3-oerfter bie Erlaubnis erteilt, mit einem

idjneibigen $anbftreich uns auf alle JJäüe baS erftc Attfommen am

3u§e beS $affes gu fiebern. §mci 3»ge ber aalten unb ein 3"9 ber

fiebenten ftompagnic foOten unter feiner Jü^rung fchon heute Hbenb

um fyaib ,$ef)n Uhr als SÜoantgarbe oorauSrücfen, ber 9tcft beS

3)etachcmcntS oon Tormann mit ber Artillerie morgen gana früh

folgen.*)

2B. fyatte unbedingt recht, an btefem 9?a<htmar[ih mufjten

lotr teilnehmen. 2öir befannen und nicht eine ©efunbe, fprangeu

aus unferen ©äefeu unb fchlüpften mieber in bie Äleiber. SSäfjrcnb

ber SKafu unfere faum gefättigten *ßonieS oon neuem fältelte, galt

cS, ade unfere eben ausgebreiteten ©adjen eilfertig loieber $ufammen=

$upacfen unb fie — ba mir niemanb jur 23cioacr)ung unfereS CuartterS

jurücflaffen fonnteu — gur Aufbetoahrung nach bem $la$ ber in

2ungr)roatten jurücfbleibenben Sruppenbagage $u fchaffeu.

3)icS h^e^ un* a^er immerhin fo lauge auf, bafj, als

u>ir gegen $er)n Uhr baS ©tabtttjor erreichten, bie auSinarfchicrenbe

Äolonne bereits oerfchmunben mar. $aS gab nun freilich eine

idjroierige Situation. Ringsum lag baS fchmarje $unfel einer

monblofen Stacht über ber©egeub; fein fiaut aus ber ^erne beutete

mehr an, 100 ber 9Jtorfa} fich beioegen mochte. Wur bie Dichtung

beSfelben fonnte bie Zfyotmaty uns angeben. 3" biefer lief ein

gan$ matter, heDer Streif über ben Soben, ber ein SSecj $u fein fcf;ien.

2BaS lieg fich anbereS thuu, als biefer oageu Spur $u folgen? Üftach

fur^er SB&eile aber teilte fte fich in mehrere 3roc'Qe - ftcinbm

einen Äugenblicf ratloS, benn auch ote Stabt mar hinter uns im

9?achtbunfel oerfunfeh.

2>a tönt plöfrlich ber ftuf „28er ba?" aus ber ginfiernis.

*) Tag 3)etadjement beftanb am bem 2. Bataillon be3 2. oftaftat. 3nf.«

^egimentö, einer ^Batterie ber 9)tarine:$clb Artillerie, einem 3ug 2>Jelberetter, ba3u

englifdjen $engal;2ancer3 unb einer 8d)ar Italiener.

15*
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©Ott fei T)anf, Ijier finb nod) einmal bcutfd)c SSorpoftcu. fftajdj

erfunben roir bei ifyncn, melden ber ücrfajiebencn SScgc bie Truppen

gebogen, binnen wenigen Minuten, Reifet c$, müßten wir eine

Jlujjfurt erreichen, fie fjätten ba$ 9iaufcr)en beS T)urd)$ugeS bis fjier*

fjer fjoren fönitcti; tote e$ bann weiterginge, lou&teu bie Soften allere

bingö aud) uid)t. 2Bir ritten nun üonoärts, obwohl fid) ber 23cg

jefct ganj in breitgclagcrtcm ©cröü oerlor. 9iia)ttg aber, bort

blinft ber 3rlu[$, platfd)enb fdjrciten uuferc ^onicö f)iuburd), unb

auf ber anberen Seite jeigt fid) roieber bcutlidjcr bie matte $kg=

fpur. (Stltg traben wir auf biefer oormärtö. 2Birb e§ uns nod?

gelingen, bie 9ftarfd)folonuc aufjufiubcn?

CSitbltdj glaube id; in ber 5enic wit ben an ba$ ^nnfel ge-

wöhnten Slugen eine fd)war$lid)c Öinic fid) bewegen $u fel)cu; uodj

ein paar Minuten, unb baö ©nbe ber 2Rarfa)fd)lauge ift erreidjt!

T)ic £>ofen in ben Stiefeln, ba§ ©ewef)r über ber Sdjulter, roanbem

bie ^eute im (Mnfcmarfd) bafjiu.

S)cr Sßfab ift fd)mal, aber eö gelingt bod), langfam nebenher

auf3urciten, um bie Spifce $u gewinnen. W\i Icifcm „©uten Slbenb"

paffiert man bie üerfdjicbcncn SBefannten. Hufecr ben 5uhrcrn oer

Truppe unb fonftigen sperren, bie id) im Saufe ber G£r$äf)lung

noo) nennen werbe, finbe id) aud) ben wal)rt)aft uucrmüblidjen

©eneral von ©anl mit feiner bem fiefer befannten Suite beim 3"Qe>

fowic ben oorfjer genannten 2Rajor SBnnefeu.

(Sine feltfame 9}ad)twanbcrung oon eigenartiger Stimmung!

2Bir ritten einer Ritter bem anberen, in gefpannter Slufmerffamfeit

auf ben 23eg unter ben £>ufen unferer Tiere. 2Hau fal) bcutlid&er

nur bie Umriffc feines unmittelbaren SSorbermanueS, weiterhin vtx-

Ior fid) bie Siiüe im Tuntel. 3d) hatte unDeränbcrlia) ben f)oa>

bciuigeu ?luftralier unb bie Silhouette ber breiten, oon bem fa)warjen

Stria) eines Karabiners überragten Sdjultern beö Sd)lad)tenmalcrä

Sftodjou* oor mir. T)eu 3U9 führte ber SWajor oon fjoerfter,

unb cS war eine ber erftaunlidjftcn Stiftungen biefeö üor$üglid)en

DffijicrS, bafj er ben nur einmal erfuubeten oielftünbigen 2Beg in

ber Sflad)i wieber auffaub. T)aS fjeifct, ben eigentlichen SBeg fyattw
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mir im 2)un!cl balb ucrlorcn. 23cim SnxüdUfyven am umfjften £age

\a\) ich, ba& er fidfr nicht aHjiuoeit oon uns entlang 30g, mat)renb

nur fclbft immer über bic §ccfen unb ©räben ber chinefifdjeu 9lcFer=

felber geritten roaren. 2lber um fo mcrfroürbigcr mar oon {Jocrftcrö

inbiancrljafte ©emiferjeit ber nötigen 3)ireftion.

2SaS unfere bod) bereits ftarf mitgenommenen <ßfcrbe auj

biefem $fabe leifteten, mar bemunbernSroert. 23alb ging eS über

Sturjacfcr, balb über ©teingeröll, balb mateten mir längere 3fi*

in einem fctjlüpfrigen 95aa)bett. $ier mar ein tiefer ©raben $u

überfpringen, bort über einen roaefcligen ©tcinmall ju Hettcm. ßang*

iam, mit oielem galten, ging beörjalb ber Sttarfcfj oormärtS. 3)ie

eigentümlich ernfte Stimmung ber Sßacfjt lagerte über allen. #cin

einziges lautes SSort rourbe hörbar, nur leife SHufe, bic, oon STCann

SHanu gegeben, bie Sruppe entlang manberten.

„$alt, auffchlic&en!"

„Sichtung, ©raben!"

„SBorfidjt, linfs ein 2odj!"

„3ft bic Kompagnie heran?"

„3)ann roeiter!"

33on 3eit $u 3cit W man öoru ben fehroaerjen ©chein eines

Streichholzes aufbli&cn, wenn oon ber ©pifce ein bcfonbcrS fa;roies

rigeS $errainrjiuberni8 getroffen ift. £ängS bcS 3l,Öeö glimmen

Heine £id;tpünftcrjen, bie 3i9flnren. Mc Unterhaltung aber ftoeft,

jeber ^dngt fcrjroeigenb feinen ©ebanfen nadj.

Um SDRittemacrjt mirb eine halbe Stunbe auf freiem [felbe

geraftet, unter 5luStaufch ber fparlidjen ermärmenben ©ctränfe, bie

öorforglidje ©emüter mitgenommen haben; bann geht eS in gleidjer

©eifc fort.

3e rociter eS gegen 3J?orgcu fommt, um fo Falter roirb bie

Wadjt; ber JJroft friedet oon ben Steigbügeln aufwärts in bie im

Sattel erftarrten Seine, ein faltcr 2Binb madjt fich auf, ber uns

au§ bem oor uns Iiegcnben ©ebirgstljal entgegenmeht unb atU

mahlia; auch Kautel unb Sftoct burchbringt unb benjenigeu, bie,
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roie id), nod& einen ©ounenfyelm mit freier £uft$trfulatton tragen, feiir

unerfreulid; ben ©djäbel bcftrcidjt. 93on 3C^ 3U 3C** burd)qucren mir

ein fpufr)aft oor uns auftaud;enbcS £orf, baS ooHfommcu oerlaficn

fd&eint. 9Jur &unbe fjculen hinter ben gefdjloffenen £ofifjoren.

©o reiten unb marfdjicreu ioir fort bis gegen brei Ufjr. ©d)on

feit unfercr 9Kittcruad)tSraft mußten bic 3'Öarrctl fldofd)* un&

(Sntjünben eines ©trciajfjolaeS untcrlaffen werben, um unfer kommen

bem {Jeinbe uidjt gu verraten. 3c^t ertönt plöfclid) baS Icife ftont;

manbo:

„$alt, abfifeeu! ©croef)re anfammen!"

SRajor von JJocrftcr mit bem ©tabSarjt Dr. Söcrg unb einigen

beuten üerfd)roinbet im $unfel. (Sx miß bie ©efeftigungen, in beren

91är)e mir angefommen fiub, nodj einmal rcfognoS$icren; mir foflcit

§ier feine 9Rüctfel)r erwarten.

Sie ©teile, roo mir raften, ift ein ober, fladper $f)algruiib,

erfüllt oon großen unb Keinen ©cröflfteinen, groifd)cn beneu bürre-5

bornigeS ©eftrüpp roädjft, fonft nichts. 3n ber Wäfyc fjören roir

baS 9taufcr)en eines SöafferS, fcfjen eS aber nid)t. fünfte ©eftaltcn

roanbeln leife f>in unb f)er ober Jjocfen ftumm auf ben ©teinblöden.

(5s ift aflmäfjlidj grimmig falt geworben, unb bie ©efjnfudjt nmnföt

ben borgen unb bie ©onne t)crbci.

Wii einem SKalc leuchtet über ber f)of>en Söergroanb im Dftcn

ein fetner filberuer ©d;immer auf. ©oUte baS fdjon bie $ämme:

rung fein? Ober ift eS ber 2Ronb? Sßein, ein Keiner £idjtpunft

tritt hinter ber Vergraute Ijeroor, fdjarf unb ftra^lenb, nie ein

munberooH funfelnber Diamant. 3)er fd)önfte aller ©teme, 2*enu$,

ift eS, ber üftorgenftent, ber Vorbote roenigftenS beS SagcS. ßang*

fam fe^en mir fic am buufleu Gimmel aufwärts fcrjmimmen.

$>anu übenoältigcu uns aber bie 2ttübigfeit unb baS ©äjweiacn

ber 9?ad)t; einer uad) bem anbern fud)t fia) irgenb einen Ofclbftein,

auf bem er feinen $opf am menigften fjart betten fann, unb balb

liegt alles, bie £eute roic bic Offiziere, in bic Sföäntel eingeroitfelt,

auf bem naeften ©teiuboben, über ben ber eifige SBiub baljim

ftreidjt, unb fajläft feft unb ruljig.
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Um fünf llr)r roeeft nn8 roieber leifcö $ommanbo. $ie S3cnu8

ift inaroifapen rocit am £>immcl emporgeroanbert, unb bie erfte

SRorgenbämmerung beginnt nun roirflicj bie {formen ber ©egenb

$u enthüllen. SKajor Don Joerfter ift $urücfgefcr)rt, c9 gerjt roeiter

$u JJu6 in leifem (Silfa^ritt; bie ^ferbe werben mit einigen Surften

Am bfs J)a(Tf» oon ffiffhinqktuan.

prücfgelaffen. Sfloü) eine ©tunbe etwa luanbern wir, bann finb

roir jur 6teHe. $)er flaa^e £fjalboben, in bem mir bisher mar*

friert finb, ift $u Snbc, ein rnpiferjer Xf)alfd)luf$ liegt cor uu$,

beffen SBänbe bis gegen 400 Sftcter anfteigen. 3" ber gerne gcrabe^

au§ fefjen roir im üftorgcnlid)tc ben nur wenig in beu Öcbirgöfamm

etngefenften $af$, beu bie Straße 311 übcrfdjrciteu r)at, unb ber uarf)
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bcr ftartc bcn Tanten Sfefingfioan trägt. 3n feiner ttcfftcu Sdjarte

erfeunt mau ein ftarfeS 2Kancrtf)or, neben bem vcd;t§ nnb linte

auf bcr §öfjc jtoei Xürme ftcfjcn. ©raueö Sftancrioerf ift aud'

etroaS unterhalb beö $affe$ am Serge fidjtbar, uub gauj unten

am [Jufj be8 ?lufftieg$, biajt oor un«, fdjlicfjt ebenfalls eine SWauer

mit S5ogent()or bei: *ßfab. Einige £äu§d)cn liegen oor bem le&tercn.

üflajor Don goerfter ift an uuferer ©pi&e. SBon (Srnmbuiig

ift an bem ftäfjlcrncu Saline, bcr ben uorgcftrigcu 9?cfogno3$icrang$ :

ritt unb ben Ijcutigcn SRadfotmarfdj hinter fid; I;at, nidjtö $u

merfen. 3m ©egenteil, bicö ift bie Gelegenheit, fein ganzes Semper

rament $u entfalten. (£in paar ßljinefcn regen fid) jioifdjen ben

§ütten; im 9Ju finb fie überfallen unb feftgenommen, cfyc fie beu

Skrfud) mad)en Fönneu, nufere Hufuuft weiter oben $u melbcn.

Unb nun gcljt c§ im Sturmfd;ritt burd; ba3 offcnftct)cnbc unkxc

Tfyov nnb ben 23ergpfab aufwärts, ber J>ier in «Serpentinen ^mifa^cn

rjodj überragenben Stäuben aufteigt.

23., Dr. ®. unb id; finb mit an bcr opifce bc§ 3 llQc§ ,
1,nfCTC

ungeübten klugen bemerfeu aber nod; nid;t$ 93crbäd)ttgc§, al$

plö&lid;, um 6 Ul;r 15 Minuten, ein ©djufj fallt. SWajor oon

fjoerfter, bcr einige Stritte oor und ift, l;at it)n aus feiner Käufer*

piftole auf einen d;incfifd;cu Bolbaten abgegeben, ben er fjinter

einer Stcinocrfd;an$ung am 2öcgc im 2lnfd)lag auf ü)n gefetycu

fjat. 28tr ftürmen if;m nad) um eine Jelfcuccfe, unb „beng", „beug!"

tönt cS über eine oor und nad; linte abftcigcnbc (5d)lud;t herüber

entgegen, baö pfeifen oou kugeln aicljt über nufere $öpfe f)imoeg.

3n einer (Siitferuung oou ctioa 150 2J?ctern liegt eine ©ruppe fleiner

Käufer au bcr bort emporfteigenbeu Strafe, bie oou einem 3)ufeenb

d;iucfi[d;cr SBadjtpoftcn befefct fd;cincn. ?lugeublidlid) antwortet

unfere ?loantgarbe; ein fnr$cs, aber f;cftigcö JJeuergcfcdjt cntroideU

fidj, f;crübcr unb Ijiuübcr. 3Mc Gfjiuefcn fdjiefjcu aunädjft febr

mader, nad; faum jelju Minuten jebod) fiet;t man fic brüben ent-

laufen; auf bcr ftludjt werben nod; einige abgefdjoffcn, et)e ber

9?eft um bic näd;fte Jelfeucde ocrfdjiinubct.

Scr (5rfolg beflügelt uufere £cute, aber mir I;aben aua; 95er*
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lüfte gehabt. SSicr ©olbateu finb getroffen. (Siucr ift gleich tot,

jioei finb fdjwer oenounbct unb liegen reguugMoö am ©oben, ber

eine bnrd) einen 93rufc, ber anbere burch einen Söauchfdmfj ^ingeftrerft.

Namentlich ber Iefctcrc mufj fernere Dualen leiben, benn ber Schuf}

hat bie *ßatroncntafd)e gerfdmiettert unb bereu (Splitter anfdjeinenb

in feinen Körper getrieben. (Sin SSiertcr E)at einen Schuft burd) bie

Orleifcrjteile bcS Seines unb möchte burchauö gleid) mit weiter.

9lud) ÜRajor Don JJoerfter ift unter ben Sßcrmunbeten ; ein

Sct)u& ift gegen bie SWünbung feiner 2tfaufcrpiftole gcfchlagen, unb

beren Splitter fyaben ihm bie §anb ocrlcfet. Ungeachtet beffeu

ftürmt er, fobalb er brübeu bie Jeinbe fliegen ficht, mit feiner

Umgebung weiter oormartö in bie eroberte $ofition hinein, wo er

ftd) mit bem ©ewefjr eine« ber gefallenen Gfjiuefcn neu bewaffnet

<5§ geigt fich, ba& bie G^inefcn 2Rannlia;er=®ewehrc aHcrueueftcr

Äonftruftiou befifcen.

SBäfnrenb mir (Sioiliften ingwifdjen bem $lrgt bei beu SBer*

rounbeten £aubreicr)ungcn leiften, fommt baS ©roö unferer flehten

Gruppe ^eran. 2Kit ifjm flehen mir weiter.

©cch§ Gfjincfen, kräftige, junge £eutt in ber Äleibung ber

regulären Xruppcn, liegen erfchoffen brüben am 2Bege, meift burch

ben Äopf getroffen Uufere fieute büefeu fid) unb entnehmen ihnen

faltblütig bie Patronen, bie ja aud) für unfer 3"faittcricgcwehr

paffen. #anm finb wir um bie JJclfcimafc gebrungen, tymtcv

welcher bie (Schiefen oerfchmaubeii, fo beginnt ba§ geuer oon neuem.

SDcr $fab wirb oon fjicr ab immer fdjwierigcr. %m Sid^ad

roinbet er fich um Söergecfen, bie oorübergcljcube $ecfuug geben;

bann ift er wieber frei ben Saloen auögcfejjt, bie oon ber ^afchblje

herunterpraffeln. (Sr wirb gugleid) immer ftctler unb ftetmger, um fid)

julefct — obwohl er nach &cn harten eine ber §>auptftrafjen oon

$etfd;ili nach Schanft ift — in eine ?lrt ^licntreppe 311 oerwanbclu,

bie nur für ferjr flcttergeübte SDcaulttcrc gangbar fein fauit. sDcit

®cftrüpp überwachfene S3crgwäubc von mehreren hunbert Detern

§öfje fteigen gu unferer Sftcdjtcn empor, ben linfen S^ügcl Dcr $u
Tiefifchen ^ofition überragenb. Slud) linf§ oon uns ift ba£ ber 3aü;
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aber eine tiefer gelegene ©cr)lucr)t ift gu burdjfdjrciteu, ef)c man fie

erreichen fann. $aö ©elänbc ift au&erorbentlidj fc&nrierig, jeber

Vorteil ift auf feiten ber (Sfyincfen, wenn fie ir)n gu benufecn roiffen;

e& mufj jefct ein gang regulärer ©djüjjenangriff burdjgefüfjrt roerben,

oon ^ßofition gu *ßofition. Unter 3?üfjrung bcS 2Kajor8 oon Joerfter

unb be8 Hauptmanns 33artfd) fcfcieben ficr) *>ie groci QÜQe ber

ad&ten Äompagnie auf bem fladjroelligen ©oben gur Öinfen unfereS

$fabeS ftaffelroeifc gegen ben $af$ oor, roäfjrenb ber 3U9 oer

fiebenten Äompagnie unb bie abgefeffenen SDMbereiter unter ben

Leutnants SSilbe unb oon ©toeftjaufen ben Auftrag erhalten, bie

$ör)en rea;t$ gu erweitern unb bie $ofition ber (Sfjinefcn von oben

t)er gu umgeben.

3)a$ fajarfe g-cuergefedjt bauert ununterbrochen fort. $>ie

ßfjinefen muffen ferjr gafjlreid; fein unb roafyre Staffen oon HJiunition

(jaben; fie überfdjütten und mit unauägefefoten ©aloen. $feifenb,

ober aua; flirrenb fliegen bie ©eroefjrfugelu über uns bafjin;

guerft burapmeg gu r)od), fpäter lernen bie ©ajüfcen merflid) beffer

gieleu.

3u SBeginu bcS ©efect)t§ mar nur ©eroefjrfeuer oeruer)mbar,

balb aber r)ora)cn wir auf: ein bumpfer $radj fcgaQt herüber, ein

33rummen unb beulen gicf)t bura; bie ßuft, oon einem grafigen

Slbljang linfS trjalabroärtö fteigt eine flehte Sftaud&molfe auf — fie

Ijaben Äauonen! Sfidjtig entbeeft audj ber #rimftca;er mehrere

foldjer oben am $affe; eine ftefjt gerabe über bem SWauertfjore.

8ie fdjeiuen uns mit ©ranateu unb <3a;rapnel8 gu befa;iej$en, muffen

bie ©adfre aber nicfjt ridjtig f;anbr)aben unb roaljrfdjetnlicS, roie

öfter, oergeffen, bie 3ünber r)ingugutl)un, benn mir fet)en fein ®efd;o&

planen. Unb baö ift ein ®lücf, benn einige fd&lagen unmittelbar

in ber Sftäfje ber ©$ü|jenlinien ein ober fliegen bid)t über fic

f)inroeg.

Über alles #ob ergaben ift bie Haltung unferer fieute. ©letdj

beim erfteu Angriff Ratten fie irjre #ameraben neben fidr) fallen

fefjen, aber feiner oon it)nen guefte aud) nur mit ber SBimper; cö

roar, als ob fie feine üfteroen Ratten. Stdjer unb faltblütig, al$
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fei e& im SWanöoer unb baS (Mnatter oor ihnen nur $Ia^

patronen, Iuben fie ihre ©eroehre, gelten unb brüeften ab ober

[türmten mit £urra uormartS jur nädjften $ofition. Slnfänglid)

fdjoffen fie im leichtbcgreiflichen JJcuereifer 311 riet unb oerfnallten

nufcloS bie nur in befchränftem 2Jca[j oorfjaubene Munition. Spater

[teilten fie auf Mahnung ber Offiziere auch bicS ab, unb otele von

ilmen Ratten am (Sube bed ©efechts noch reichlich Patronen, deinen

Slugenblicf oerfagte bie in Jleifa) unb ©lut übergegangene SDi8$iplin,

mir roaren allenthalben eher Übereifrige 00m unoorfichtigen SBor*

bringen jurücfjuf)alten, als 3au0ern0c anspornen. Unfere Offiziere

befonberS $u loben, fjalte ich für übcrflüffig; ich begegnete einem,

ber f)od) aufredet über einer am ©oben liegenbcn (Bchüfoenlinie ftanb,

im fc^ärfften JJeuer, unb feelenru^ig babei eine Zigarette rauchte.

2118 ich if)m fpäter fagte: „öber, §err Sflcajor, ba§ mar boch nun

Unfinn", meinte er: ,,©ie fyaben ja eigentlich ganj recht; ergäben

Sie ed nicht meiner Jrau. Sber fc^en ©ie, ich gehöre eigentlich

gar nicht gur Xruppe unb laufe tycv nur fo immer als ein foge=

nannteö „grofjeS 2ier" mit herum; ba füllte ich, bafj bie ßente

bod) beutlich fefjen müffen, wie man aud) in ben Momenten ber

©efafjr oornan ift." Unb er ^atte recht, fo muß eö fein, unb fo

tft ed auch ohne Ausnahme geroefen. (3)a bie ©aitin eS heute

boch roei&, fo null ich oerraten, ba& eS SSBnnefen mar.)

Sehr intereffaut mar e§ mir, bei mir fclbft unb buxd) Gr*

funbigungen bei anberen ben fubjeftioen (Sinflufj eines erften geuers

gefecht« auf ©eele unb Körper fefauftellen, über ben fo uiel ge=

fd)rieben roorben ift. (Stnfttmmig rourbe mir uerfichert, bajj gunädrft

oon jener befannten fdrperlidhen SBtrfung, bie Qola im 3)ebade bc=

fctjreibt, niemanb etmaS rerfpürt ha&e; auch ba3 befannte unroids

hirliche Verbeugen, felbft in 3)ecfung, fah ich nicht. <£§ mar auch

pfnehifeh gar feine befonbere Aufregung, mit ber man ba8 pfeifen

ber Äugeln anhörte, uielmehr ein gang fachliches 3"tercffe an ben

$erfd)iebenheiteu beS ©chattet. 3$ erfläre mir bic§ einmal burefj

bie befannte (Srfdjeinung, ba[$ jebermann baS erfte ©cfcdjt, in bem

er fteht, immer am roenigften emft nimmt, unb groeitenS aus ber
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bei allen fo tief eingcnwrjelten Überzeugung, bafj d&inefifdje ©djüjfe

bod; eigentlich nur burdj 3u fau* treffen tonnten.

3m fiauf beö @efcd)t$ fam ber (General uon ©anl mit feinem

(befolge f)cran. SB. unb ©. fd)loffcit fid) if)m an, roäfjrenb top jefet

rcajtS eine ^>öt)c erflomm, um oon bort einen befferen Übcrblicf über

ba§ ©efamtgefecfjt $u gcroiunen. 34) erreichte fie naa; anftrengenber

Kletterei in einem 9Jloineut, reo baS ©efeapt etroaS $um ©tiQftanb

getommen mar, tnfofern nnfere fieutc faft gar nid;t me^r fc^offen.

£ic gtoei 3u8e mitcr üon ffoerfter unb 23artfd) lagen jefot fdjon

rocit oorauS unterhalb bc$ *ßaffc8 in SDecfung unb warteten ab.

SBciter liute in ber JJernc fa^ einen Meinen 3UÖ 0011 »icHeic&t

einem $)ufcenb 2ftann, ber äujjcrft oermegen bie $f)alfd;luer)t übet;

fdjritten fjatte unb auf ferjunerigen $faben uerfud&te, ben ijcinb aud>

auf feiner rcajten flaute 3U umgeben. 2113 ifjrcu Anführer erfannte

baö ©laö ben Sflajor 23nneten.

2)a§ JJeuer ber ßfjincfcu praffelte unoerminbert uon ber $ajj:

f)öf)e herunter. Sdjarf aeidjueten fid; am 3u&c ber Sürme unb auf

ben 3ul«cn oeö aftauerroerte bie fleinen ©eftalten ber c$irtefifa;en

Offiziere ab, bie ebenfalls mit berounbernSroürbiger Äaltblüttg-

feit — obroofjl fie bie reinen 3ielföeiben maren — ba§ ©efeajt

leiteten. (Sine Seile, baö mufj ia) fagen, glaubte ia; beim Slnblicf

biefer ftrategifdjen ^ofitiou unb ber geringen $a1)l uuferer SOTaim-

fdjaft, bie ja nidjt fjunbert ©croefjre betrug unb au$ 2Äunition3;

mangcl il)r geuer fd;on einfdjräiifcn mu&le, ba§ bie Sadje boaj nod)

„fdjief geljen" tonne. $ic Kolonne oon Tormann, bie r)eute friHj

uns mit ber Artillerie au§ £uugfjroatien naa^rüefen foHte, tonnte

ja fdjjtoerlid) uor Wittag $ur Stelle fein.

2113 id), von dornen ^cifc^t, mieber unten auf bem $fabe

anfam, mar bie Situation tnfofern fct)r unangenehm geworben,

als bie Sljinefen fid) fdjücfjlid) bod) oortrcfflid) auf ben Reifen*

pfab cingefd) offen fjattcu unb feine ungebceften ©teilen mit fcr)arfen

Saloen befinden. £latfd;enb prallten bie „©cller", bie auffa;la=

geuben Äugeln, gegen bie Reifen. Springenb unb rennenb erreichte

id) aber glüeflid) ben injroifcrjen roeiter oorgefdjrittenen ©cncral
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von ©anl unb meine -©enoffen. #urg hinter un§ famcn auch bie

erftcn STcannfajafteu ber englifchen ftaoaflerte — 311 gufc natürlich

—, bie ^eutc frür) auS unfcrem Quartier aufgebrochen waren, ben

23erg fjerauf, in ber 6efanntcn ciiQÜfcgcn SBraoour, or)nc fiefj irgenb=

rote um ba$ Jeuer Su Sümmern, ©encral von ©arjl birigierte fie

auf bie 23ergf)öf)en unfereS regten glügelS hinauf, bamit fie bic

bortigen Operationen, von benen rotr ben &u8fa;lag erwarteten, unter*

fluten faßten. 33) mu§ nbex gur 3-cftftelIung ber 2Ba()r^eit be=

merfen, ba& biefe Gruppen nicht mcfjr roirflich ins ©efca;t hinein»

gefommen finb. 3)ie (Sntfcrjeibung fiel, ehe fie gum ©dju& famen.

5>ie3 gegenüber euglifiljen 3eitungen, bie aus bem geglichen 3"s

[annnenfaQen jenes Eintreffens mit bem ©d&Iufe beS ©efechtS ein

urfächltcheS gemacht haben.

<£$ roar nach neun llljr, brei ©tunben faft hatte ba§ geuer

jefct gebauert, als meine Äamerabcn unb id) roieberum eine §öfje

erflommen, um Überfchau gu fjalten.

3a, roa£ roar beim ba$? — Unmittelbar am liufen (dnncfifdjer=

feite) Xurm ber ^eftung faf)en mir buraja ©las eine $lngahl fleiner

©eftaltcn corroärtS laufen — unfere ©olbaten! $)er ©türm roar

im ©ange. Sem 3"ge unter SSilbe unb oou ©tocff)aufcn roar bie

©eroinnung ber §ö'hen gelungen, baS geuer dou oben crfcr)ütterte

plöfclicr) ben 9Eut ber ßt)inefen, fie begannen 311 fliegen. W\t

Smrra (türmten nun unfere Sangen fyexan, eroberten mit Söajonctt-

angriff ben 3Jcanerturm unb bie 3u"ie beS ^JcauertljorS felbft.

$ie ficutnantS 2Rutl)er, uon ©tocff)aufen unb ber Sirtillericleutnant

SRidjtcr, ber ficr) bem 3u9e ctngefchloffen hatte, roaren eS, roelajc bie

gefährliche ftanone auf bem Zfyove guerft erreichten, ©ie erroicö fid;

als ein ©<hneflfeucrgefchü& gang moberner Äonftruftion. Hud) ein

äroeiteS berfelbeu Hrt rourbe unroeit baoon erobert. $ie übrigen

Kanonen roaren nubefjilflidje eiferne SBorberlaber au$ Uroatergeit.

$)er Äampf roar bamit uiajt gu (Snbe, baS JJcucr üom r^ten

2urme tyv bauerte fort. 3cfet ging aber bie Hauptabteilung unter

tjou goerfter unb S3artfdj ebenfalls mit £mrra gum ©türme cor,

unb noch ehe fie üon ber Sftittc her bie $>öl)e erflommeu, Ijatte auch
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SDcajor SB9nefen mit feiner fleinen 3ct)ar bie redete SJlanfenfjölje er*

fliegen unb eröffnete oon bort ben Angriff.

bxad) ben SBiberftanb ber (Öjtnefen DoIIcnbS, in fjellen

Raufen fluchteten fic vom ^affc abwärts naa; ber baruntcr gelegenen

^f)a!for)Ie fjinab.

Um 9 Ut)r 30 Minuten mar ber Sieg gewonnen, bie beutle

Jlagge wcfjte auf ben Xfjortürmcn doii £fcfingfman.

Dfjue Sägern aber madjte fid; ber unermüblicrje 9)?ajor oon

bfi Clckiiigkiuau.

tjoerftcr mit einem Zeil feiner Gruppen an bie SSerfolgimg ber

flieljenbeu geinbe, bei ber uod; ctiua fünfzig JJcinbe erfajofien

mürben. Ungefähr cbcnfoüicle £ote fanb man in ber Umgebung be*

$affe$. Vlad) ber SluSfage eines ©efangeneu fjatten am $affc

brei iBataiQoue regulärer djinefifdjer Xrnppeu geftanben. Unter

23crMfid)tiguug, baß bie faftifdjc Stärfe ber cr)inefifd)cu 23ataiOonc

tjintet ber Nominal$a§l (5—600) meift crr)cblier) jururfbleiben raub,

mögen und alfo etwa 1200 ÜDcann gegenüber gemefen fein. §me\

ber SöataiHouc mareu ÜWaubfdjutruppcn aus $cfing unter bem Gfc

neral 2Bu, baS brittc d;iuefifd;e Gruppen unter bem ©encral Jfcfje

unb gehörte nad) ber 9kcf)barproDin3 3cr)an)i. 2)a biefe £cute bur^

gctjcnbs üor^üglid; bewaffnet waren — baS 2ftannlic$cr s ®erocf)r

ift üicücidjt uod) beffer als baS nnferige — unb ba fte ferner niajt
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jdjledjt geführt würben unb aud; bte 311m Ickten ©türm, wo fie

ben Stop'] oerloren, fid) perfönlid; gut gehalten Ratten, fo ift bie

l'ciftung, ba& mir fic mit fjunbert ©eioeljren auö einer berartig

ßtöttgettben ^ßofition oertrieben, ioirflidj ausgezeichnet zu nennen.

5aft gleichzeitig mit bem ©djlujj beö ©cfcdjtö war am Jufj

öcä $affc$ ba£ <$ro§ be§ 2)etacrjemcntö oon Stormattn eingetroffen,

bat früf) am 9J?orgen oon £ungfjwatien aufgebrochen mar; äu&erft

l(f)neQ, aber eben boerj 311 fpät, um noerj ins ©efedjt einzugreifen;

alles toar ferjon oon ber Meinen 9loantgarbe getrjan. $rofcbcm bleibt

ifyr rafajer $fnmarfcfj, zumal bie Httfltnft ber ferneren ?lrti[Icrie auf

bem fdjwierigen 2Bege in fo Furier Jrift, ebeufaHd eine £fjat, bie

ifjred ftufjmeS wert ift*)

2Bir rjatten zwei £ote zu beflagen unb 31PCI ferjr fdjiocr $crs

#

) Cbigeo $Mlb ift nad) bem ©efeebt am Jyufr bcö eroberten 2Wauertf)or3

Aufgenommen. $ie v]>erfönlid)fetten finb von linfe nad) red)to: 1) ein engltfaVr

Cfftjter, 2) ffii^clmi, 3) 9Kaler ffiodjolt, 4) #ptm. Tannljauer, 5) CMt. ftraf

Äömasmard, 6) 9Wajor #rf)r. oon SRarföaO, 7) *>ptm. Sfloljtf, 8) (Generalmajor

^r. oon ®apl, U) Cblr. 2öad)$, 10) Oberftlt. oon ^oclm, 11) $j>ta. oon

*tottnife, 12) >>ptm. oon ber (flroeben, 13) Dr. @cntf)e, 14) £olmetfd>er 23ooä.
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rouubctc, bic nod) am nädrftcn Xage ebenfalls fiarben. daneben

eine ?lnja f)i ficidjtDcrmuubetcr. 3)aS öefedjt oon Sfcfingfman mar

natürlid) feine 6d;lad)t, bie fid) mit ben großen kämpfen bcS beutfaV

fraii3öfifd>cn StriegcS irgenbroic Dergleichen lagt; allein auf biefem

riegSidmuplafce tyier mar cS bod) immerhin mit bas Gxuftcftc, roa»

feit ben kämpfen um £icntftn unb $efiug oorgefaÜen ift, unb jeben;

falls f)atte es ©elcgcufjcit gegeben, 311 geigen, ba& ber beutle

©olbat t)icr branfjeu feinen fjoljcn 9?uf oerbient.

Stföou, ben 1. «RoDCinber.

(^ortfefung.)

SSäljreub bcS ®cfed)tS im (Sngpaffe mar bic Sonne auf;

gegangen 311 einem munbcrfcfyöncn borgen; jefct lag pe r)ell unb

Iad;cnb über ber £anbfd;aft, als mir ade oben am JJufj ber Surrnc

ocrfammclt roaren. 3Me HuSfia^t oom $affe mar grofj unb eigen:

artig. Wad) Dftcn fdjauten mir über ben fteilen ©erpentiuenptab

Ijiuab, ben bie ©aloen ber Gfjincfcn brei ©tunben lang 6cftria;cn,

unb über biefen flog ber 23Iicf aroifajen fmfjen, parallelen Scr^

mänbeu meit in baS Xfyal fjinauS, burd) baS und unfer ro-

mantiid;cr 9?ad)tritt geführt fjattc. 9iacr) SBeften $u blieften mir

ebenfalls abmärts in ein breites, fruajtbareS Xfyal, baS in nort*

füblictjer 9cid)tuug ucrlief unb jcnfeitS mieber r»ou r)ot)en 93crg!ettcn

begrenzt mürbe. Mc ©ergformen roaren füljn unb malerifd),

menu and; üoHfommcu malbloS; befonberS bie Ijöd&fteu Äänune

ftarrten als milbjerriffcne, fatjlc ($räte empor.

3n bem meftlia^cn Zfyal fafjen mir eine Heine ©tabt liegen;

bas üblidje SBaQfarree umgab ifyrc befa;eibene §äufermaffe. 28a*

aber meit mcljr in bie klugen fiel, mar ein mächtiger, boppclter

Sftaueriuatt, ber nod; cor ber ©tabt, furj er)e bie com Sßaffe f)cr-'

nieberfteigenbe ©tra&c bas Xtyai erreicht, quer über biefe f)inroea;

läuft unb red)ts unb linfs bie Serge rjinanfteigt. (Sin ginnen-

gefrönter £f)orbogcn lä&t bic ©trafje l)inburc§ (?lbb. ©. 241). ftua)

über U)m flatterte jcjjt bic bentfdjc JJaljne, naa^bem bie oerfolgenbeii

Gruppen ben Sßall, of)ne meiteren SBiberftaub $u finben, famt Dem
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ba§ ba^ititerltcgenbett ©tabtfarree genommen fyattm. SDte 9lid)U

f)ofenfdje ßarte oeraeidjnet fjier ben Drt ©a^angtfajönn, aber öftlidj

ron ber 3Kauer. (5r mufj ineftlidj baoon angefefct werben.

$er SlnBItrf beö SSanroerfö roar überrafdjenb unb bebeutenb,

um fo mefjr, als mir in ifjm groeifelloS ein ©tücf ber „gro&en

ajinefifdjen 2Jcauer" oor un§ Ratten. (£$ lag genau an ber ©teile,

roo bie auf duncfifcfjeu 3)arfteHungen berufjenben harten biefe er*

Ott groftr jManer am JJafe von ©fehingknmii.*)

warten liegen. 3)af$ fic nidjt am öftliajen 3U6 be§ $affe8 lag,

oon n>o roir if)n angegriffen Ijatten, fonbern an feinem roeftliajen,

ftimmt burdjauS 3U bem 3roecf biefer ©treefe ber a;inefifa;en Sftauer,

bie $rooiti3 $etfdf)ili gegen Eingriffe com roeftlicfjen unb nörblidfjen

3nnerafien I)er ju fajütjen. ?ln einen ?}cinb, &cr *>on ber 6eefeite

fommen fönnte, backte $ur Qeit tf)rer Erbauung niemanb.

(3:8 entftanb aüerbingS fofort an Drt unb (Stelle ein leiben«

fajaftlid&er ©rrett, ob mir roirfliaj an ber „©ro&cn Sttauer" feien

ober nidjt. üftan behauptete, biefe läge oicl weiter nörblid), an

ben ©renken ber Mongolei. 3n 2Bat)rt)eit liegt bie 6ad)e fo:

•) SRaä) einer aufnähme bei grei^errn uon aHarföall.

Segener, Cfjina. IG
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$>ie SRiefenbefeftigung, bic man bic „®rof$e SRauer" nennt, ba§

grofeartigfte SBert bc§ allen Gfuna, in üjrer erften anläge bereite

auf ben Äaifer Scfciljwangti, gweüjunbert %a$Tt cor £f)rifti ©eburt,

gurürfa.el)enb, beginnt in ber heutigen, gur Qcxt oer SKing=3)r)naftie

(1368—1644) if)r gegebenen ©eftalt am Dftmeere bei Sajan^ai*

fwan. 3n 3orm eine« majeftäiif4)en SKauerroaUs erfteigt fie bort

bie ©ebirge unb entfdjwinbct bem Äuge, um, (tunefifa^en Starten

gufolge, ununterbroa^en über £t)dler unb §ör)cn weiter naefc SBeften

gu gießen. 3nt 2Keribian x>on $efing ungefähr teilt \\<S) bif

URauer in gmei Ärme, non benen ber nörblidje in ber £t)at an ber

(Brenge ber SRongolei entlang Iduft, wdt)renb ber füblid&ere ftet) ber

(Sbene non $etfa;ilt ndtjert. (Srft weit im SBeften, in ber Släty

beS §wangr)o, Bereinigen fic fi# wieber gu einer Sinic, bic bann

tief nadj önnerafien hineingießt, um bort am SRanbe ber ©obiwufte

bei bem Drte jtiarjüfwan, 1500 Kilometer weftlia^ non geling,

enbigen. Sin bem füblicrjeren ber beiben genannten Ärme liegt

unweit Oerings ber befannte 9*antou=$a&, n>o bie SRauer in

^riebenSgeiten l)dufig bur$ Souriftcn ron <ßefing au« befugt wir*,

unb uon ber faft alle unfere bisherigen $lbbilbungen unb untere

populären SßorftcHungen uon ir)r r)erftammen. $ier ift bie 9Kauer

großartiger als irgenbmo auSgeftaltct. Än bemfelben flnne, etwa*

weiter nadj Sßcften, befanben mir unS in $fefingfwan.*)

(S§ ift oft bie grage aufgeworfen worben, ob bie cr)mefiidK

Stauer wirfTid) überall ein gufammenr)dngenber SBall ift Son ©om

fjerein mufc man fidj fagen, bafj eine Unfinmgfeit barin liegen würbe,

wenn man eine üttauer an Stellen bauen wollte, wo uon felbft

fein fiebemefen paffieren Fann, wo alfo weber ein feinblicr)er Ängrrjr

gu beforgen, noa) ein 3oflf^muÖÖCl gu fun&ten ift 3>a* Ic|tcr;

gu oerljinbem, ift ndmlirf) ein fet)r mefentlic&er iRebengwccf, r)cute ber

*) jiuctgt ftd) oon biefem nod) ein weiterer 9(rm ab, ber nad) 3üben

jroifd)cn ben ^totnn^en Sdjanfi unb *JJetfd>ili f)inburd>ftrciü)t. $te &nfa$fteflf

biefeo ftrmcä liegt ober nori) erf>eblid) roeftlic^ t>on Sfeftngtoait. ©r ift bei ben

fpüteren 3üa,cn im ^rütjling 1901 an mehreren Stetten berührt roorben. £er

Seil von Wanfou unb ber 3torbarm (bei Äalgan) lourbc von ber (rrpebition

Sorlö erreicht.
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^ auptfäc^lid^fte ber ÜHauer. 2SaS wir fjier oor und fafjen, war nun

aweifcfloS uidjt baS ©tücf eines aufammcnfjäugenben, gleid&mäßig über

®ebirge unb ^d(er Oingieljenben 2BalIe$, fonbern in ber Zfyat nur

eine Sfjalfperre, benn bie Sttanern würben naa*) ber §öf)e ber 23ergs

flanfen 311, an benen fie emporftiegen, immer niebriger unb niebriger

unb Nörten oben gänjlid) auf.

<£$ mar erljeblidj nadfj SRittag, als wir enblidj wieber

unten am JJuß be8 $affe8 eintrafen, wof)in injwifd&en ber djine*

fifcfce 3Wafu nnfere $onie§ geführt fjatte, unb wo wir ben erften

Hilfen feit gcftern abcnb genießen fouuten. Unfere armen £iere,

bcnen ber Sattel feit ebcnfo lange nic^t abgenommen worben war,

Ratten fia} injwifc&en lebiglirfj oon ben ©räferu am SGßege nähren

fönnett. fcrofcbem trugen fie uns tapfer, ofnte ein $ei$en befon?

berer (Srmübung, bid Sonnenuntergang wieber 511 unferem Sflad)U

quartier fiungfjmatien gurücf, unb am uäajften £age ebeufo uad)

3lf4)ou, wieberum mit bem auftrcngetiben Umweg über bie ftaifer*

gröber, bie wir bo$ nodj einmal, wenn aud) no$ fo flütf)tig, be*

iiidjen wollten.

3n ben ©Ümg*®rdbern Ratten inawifd&en uadj Vereinbarung

mit Oberft oon Tormann bie Jran^ofen bie SBadje übernommen; fie

wollten in ben großen dfnnefifdjen ÄafcrncmentS, wie wir Nörten,

i§re SEBinterquartiere auffangen.

Dfjne ftütytx fanben wir brei bieSmal ben 2öeg burap ben

$arf $u bem fajönen ®rabe ber Gattin flaifer $ungtfdjing3. 6dwn
beim Anreiten über bie SWarmorbrücfe fiel uns aber auf, baß feiner

ber oielen djineftfdjen $cmpell)ütcr meljr oorljanbcn war; bie mibe-

loaajten Xfjüren ftanben offen. SSir gaben unfere ^ferbe bem SRafu

$u galten, fdjriüen über ben Iceren £of unb bie 9J?armorterraffe

unb — prallten jurüo?, als wir baS Snnere bcS großen ^aoillonS

betraten. 2Ba* wir jefct oor uns faf)cn, au ©teile jenes ftimmungSs

Bollen ®emälbeS oon oor brei Xagen, war baS 2Mlb einer baxba-

rifa)en, gemeinen Stermüftung. (Sine $orbe oon Räubern war bar*

über geraten. Sftic&t nur waren bie (£loifonu6s$Bafen, bie ^ßor*

16*
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gellane, bic ©ronjeu, bic Xeppidje unb feibengcfticften $>ecfen u. f. ro.

fortgefd&afft bi« aufs fiepte, fonbcrn c« roar hcruntergeriffen unb

fortgebrod&en, roaS nur mit ©eroalt com $Iafr gu beroegen roar.

3n ben ^eiligen 9Wf#en fingen bic 3?cfcen ber ehemaligen Stoffe

herunter, mit benen fic au$gcfo$lagen geroefen, ©gerben, perlen

unb glitterftüdfe oon ©tidereien lagen am gto&boben; felbft oon

ben $olftern ber X^ronfeffel roar ba§ fleinfte ©tücfd)en ©eibe r)erab-

geirrt, fo bafc jejt bie SBatte ans ber naeften Fütterung fjenjorquoO.

©trof), ©triefe, ftiften lagen fjerum; ba8 ©anje fah roüft au$ wie

ein <ßacffrof-

28er baß gettjan, roci§ iaj nidpt 311 fagen. SDie tjranjofeti

behaupteten, bie (Snglänber feien e$ geroefen, bie Ärt ber 53er-

roüftung offenbare ganj bie befannte Sedjnif ber 3nber; biefe föobcn

e9 roieber ben granjofen gu. SRöglia), roenngleia) nidjt roahrfcf>ein=

li$, roäre e$ audj), bafj (Striefen felbft eö in einer 3roifd)en$eit ber

Unberoaa^theit getfjan fyabm. ©id&er jcbenfalla ift, bafc u ufere

©olbaten e$ nia)t geroefen finb. $enn fic roaren bamald cor bret

Jagen fd&on oorübergejogen, als roir baS ©rab unoerfehrt fanben,

unb fycutc roaren fic roieberum noa) hinter uns gurücf; fie roaren

alfo roährenb ber §tit, roo e8 gefa^en, nidjt bort geroefen.

Sluf alle Jdlle ift rjter etroaS jerftört roorben, roaö einzig roar.

3a) rotH zugeben, bafj fidt) 00m ©tanbpunft bed Krieges oießeidjt

eine 3^ftönmg ber $aifergräbcr oerteibigen lafet, um be8 (Sinbnwte

roiUcu auf bie roiberfpenftige ©nnaftie; allein fte oann in

anberer SBeife getjanbljabt roerben muffen. 3Wan h&tte bie ©o$ä$e

roenigftcnS für curopäifaje 9ftufeen nufcbar maa;en foHeu!

3n 3tfct)ou r)atten roir geftent unb h™te bie SRücffe^r ber

Xruppeu o. JoerfterS abjuroarten, bie nodh am nädtften Jage Heine

SRencontreS mit oerfprengten Xrnppen in ber SRähe ber ©rofjen

Stauer gehabt h attcn uno bic infolge beS IxanöportS ber 93er-

rounbeten nur in fuqen SHärfdjen oorroärtögehen fonnten. 3roci

ber ©chroeroerrounbeten rourben roie erroähnt auf bem $ftü(fmarf&

noaj oon ihren fieiben erlöft, fo bafc ber Äampf bei Xfefingfroan
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im gangen wer £ote gefoftet f)at. $ic tarnen ber tapferen finb:
NJÄuSfetier ©fjrift unb SRuöfeticr Saumgart non ber 8., ©efreiter

^offmann unb 2Ku8fetier ©äffe von ber 7. Äompagnie be3 2. Dfc
afialtfcfcen Snfanterie^egimentö.

$eute nachmittag um 4 ityr finb fie mit allen militärifcfjen

££)ren beerbigt roorben. 3n ber £auptftrafje 3tfa;ou8 orbnete fid)

ber lange ^rauerjug. SBoran fuhren auf 2Kaultierfarren bie oier

a;inefif#cn ©arge, mit 9?abcI§oIj$u>eigen gcfdjmüift

unb von ©f)ren=
fijfe roaajcu geleitet. Sa*

lunter folgten % fämtlid&e Offiziere unb

beutfajen ijj^^H^KjHJHK^kfc ""b itnlienifd;eu

Iruppen. ^^Ufc ber

tjabiii au8

tirftattnng brr ©efalltntn von (Efftüngkroan.

einem mir nid&t befannten ©runbe bie Jeier oerfäumt; fajrocrlidj

roegen irgeub einer feinbfeligen Stimmung, fonberu nur aus bem bei

biefem Stamme fo oft fjeroortreteuben Langel an Sinn für bie rück

jidjtSüofle Jorm. fiangfam unb fajroeigcnb bewegte fid& bie ^ßro*

jeffion f)inau§ nad& bem grofjen freien Jelbe, ba$ an ber Sftorboftecfe

3tfdjou8 $nuf$en Käufern unb ber Stabtmauer liegt. Unb fiefye,

man r)atte als ©rabftätte für unfere tapferen in Ijofjem 3einfinn

gerabe ben $uj$ jener fjerrlidjeu Saumgruppe auSerfeljcn, oon ber

id) juoor gefproa^en. So fam itf; benn bod) noa) ba^u, ii)v 23ilb

aufzunehmen; freiliap mit einer Staffage, an bie id) bei jenem ?(benb=

gang auf ber Üftauer oor oier £agen nidjt gebaut Ijatte!

2)ic Stelle mar in aller 5orm Dom SRanbarm ber Stabt
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buxd) Äauf erworben, unb e9 mar gugleid) auSgemadjt roorben, baß

fic für alle ocn ßfn'nefen tyeilig unb unoerle$lu$ fein foDc.

SDer ©eamte ^atte feierlich oerftcrjert, bafe er bie ©crpflicfjrung be«

©d&ufceS auefc feinen ifladjfolgcrn fjintcrlaffen würbe. <£öenfo foEte

niemals ein <£fjrift gef)inbert werben, bad ©rab gu pflegen ober

feine Hnbac^t bort gu perrtc^tert. (Jine Xafel in (fjineftf<t>er ©<J>rift

mit einer entfpredjenben amtlichen Verfügung ftanb bereit« unter

ben Säumen, ©o war alle« gcf4)cr)cn, roaS gefc&efjeu formte, um

unferen £oten einen rufjtgen ©aplummer in frember <£rbe gu fiajern.

$n ber gemeinfamen ©ruft angefommen, bübeten bie Gruppen

ein ßarree um fie rjerum, unb unter ben rounberfcfcönen, emften

ßl&ngen beS „3?fu$/ meine ßwcrftdjt" fenften fi<$ langfam btc

©arge tjinunter. hierauf trat Dberftleutnant $aoe! an ben offenen

$Ranb unb fjielt eine @ebaa;tni«rebe, fo einfach, fo ooH edjter SBärme

unb 9)lannfjaftigfeit: fein ©eiftlia^er fjätte würbiger, feiner ftdjer er*

greifenber fpredjen fönnen, als §ier ber Äamcrab gu Äameraben.

Dann rollten bie brei ©aloen über bie ©ruft. $ie ©dwöen fielen

fjernieber unb Rauften fidt) gum §ügel, ber gulefct mit Steigen unb

drängen überbceft mürbe. @iner ber lefctcren, mit grünsweifcroter

Sdjleifc, trug bie ftuffa^rift: Gli Italiani ai camarati di bat-

taglia.

£ange ftanb ia; nodrj, wäfjrenb bie Gruppen füll von bannen

gogeu, unb betrachtete baö 33ilb btefeS beutferjen ©olbatengrabc§

fjier im fernen (Srjtna. 3>a8 ©olblicfjt ber ferjeibenben ©onne lag

uerflärenb auf ben fjofjen SBipfcIn über ber ©tätte, im §intergrunbc

30g fid; bie bunfle, ernfte £inie ber fremben ©tabtmaucr bafnn,

nnb in garteftem, ätfjcrifcrjem Violett flauten bie fernen ©ebirge

über fie tjerüber, in benen bie 93raoen ifjren §elbeutob gefunben

galten.
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in öer #nrt.

(3. 2?*i)

Bin 3Iuß öcr Berge narfj J3eking.

3af)oIing, ben 3. Wooember.

er Qrt, Don bem id) batiere, ift eilt fleineS 2)orf üor ben £l)oreu

ber ©tabt £f#otfd)ou an ber §cerftrafie von $cfing nad)

^autiugfu.

2J?it nidjt geringer ©orge waren roir uoroorgeftern Don unferem

mehrtägigen ?lii3flngc jum $a[$ oon Xfefiugfiüau unb ben ©iliugs

ftaifergräbern in unfer Quartier nad) 3W;ou ^nrücfgcfc^rt. 2Bir

fyatten ben größten Zell unferer §abe unb nnferer SMeucrfdjaft bort,

wie ficr) ber £cfer erinnert, unter ber Dbrjut unfcrcS 9hnnmcr=ein8=

$on§ jurücflaffen muffen. McrbingS fjatten nur ber gefamteu ©c=

(eHfdjaft von 33on3, 2J?afu$ unb JhtliS mit ben fürdjtcrlidjftcu

Orgien uufercS 3onie§ gebrorjt, roettn fie fidj iujunfdjeu and) nur bie

(jeringfte ^adjläffigfcit 311 fdjulben fommen ließen ober irgeub etwas

a&Ijanbcn fäme; allein l;öd)ft bebenfüd) blieb baS (Experiment boer).

2)a§ Quartier, roeldjcS icir befeftt Ratten, war ba£ ©crjöft eineö

roof)lf)abenben murjammebaniferjen Üidjt^ic^crS. 2Bir trjaten babc\
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aUcS in bcr Sachlage 2Jcöglic$e, um uns in ben «ugcn bcr

ausquartierten ©efifcer als ©entfernen unb fHmpatfjifä;c <£fjaraftere

einzuführen, ©o Ratten mir bei ber Shmbe, bafj in einem ber Keinen

$äuSa)en beS §auptf)ofe$ bie SJtutter beS ©efifcerS roofjne, fofort

burcfc unferen 23on erflären laffen, mir mürben niemals aud) nur

bie ©a^roeße biefer 2öo§nung betreten. SHit ungaljligen 33erbeugun;

gen unb f)öfKc§ftem fiäctjeln fagte uns ber Sefifcer 3>anf bafür;

allein $u trauen fc&ien er uns bod) nid&t, benn am SRacfcmitiag

fafjen mir plö&lid&, wie er in einem günftigen Hugcnblicf mitfami

ber alten SDame, einer ungeheuer bieten JJrau, bie ir)m rittlings auf

bem ^üefen faß, aus bem $aufe lief. Seitbem u)m bieS, o$nr

grage mit §Üfc unferer (Sl)inefen, geglücft, faf)cn mir ifjn unb feine

Sftac&barn ftetS um baS §auS fjerumfirctd&en unb mit unferen S9od8

bie uerbtublia^ften unb oerbädjtigften ©ebärben auStaufdjen.

Slber nid;t nur unb nidjt am meiften fürc&teten mir apinefifa^en

©efudj in unferer Sbroefenljeit, fonbern noa; metjr ben requirieren-

ber ©olbaten uon ber in 3tf$ou flurücfbleibcnben ©cfafcung. 3)enen

gegenüber §ättc unfer guter alter <£I)inefenbon feinerlei Autorität

gehabt.

2Btr entfdjloffen uns beSfjalb, audj Dr. ©.'S fleinen ©amoaner

aurücfjulaffeu unb ir)n mit einer fä)riftlidj)en Urfunbe in Derfcfciebenen

Spraken ausstatten, bie tr)u als SBerroalter unfereS (SigentumS

auSmicS unb bie beutfdje ^auptmaa^e bat, iljm im Notfälle §ilfe

gu letften.

3)as Vertrauen in ^elettis ©enmnbttjeit §atte uns nidjt ge*

täufapt. $er Söcfife biefer SBerfc&reibung t)atte feine SBruft mit Qofr

gefüfjl gefa)iücHt; fo eine Hufgabe mar etmaS für ben fleinen ftoljcn

©efeUcn, in beffen Seele \\ä) fefcon beutlia) ber geborene Ärieger

unb Jüljrer regt, (Sr betrachtete ftd^ infolgebeffen als ben §errn,

unb es mar erftaunlttf), roie rafd) er fid& ben ©efjorfam ber ganaen

SDienerfctjaft gu cr^ioingcn raupte, ©ie geprellten U)m aufs ©ort.

üßit ir)rer $ilfe hatte er nun ben $of roie eine belagerte 93urg ße;

ftaltet. (£r hatte SBadjen an allen Eingängen poftiert, bie mit

3?urd)t enoedenben ©ebärben jeben (Sf)inefcn gurüeftrieben, ber au$
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nur bunf) Unterljanblungen uerfuchte, ben Eintritt au erlangen. @r

felbft fyatte, bie JJlinte über ber ©chulter, regelmäßig biefe 2Bacr)en

infpiäiert. SlleS fanben mir unrjerferjrt, als mir fpät abenbö

oon ©iling jurüeftamen — angemelbet bunt) unfere mit ben 2Raul*

tieren oorauSgcfenbeten #ulis — ; ja mer)r als baS: auch ber

)anumnifcr)e Schmuck unb fjeftfinn fam jum SBorfdjein. $elettt

§atte bie SSorratSräume beS fiichtsieherS entbeeft^ barauS, felbft*

oerftänblich ot)ne jeben ©frupel über bie prioatrecr)tlicr)e (Seite ber

Sache, erftaunliche Quantitäten ber gelben dfnnefifchen Unfchltttferjen

entnommen unb mit unbefümmerter SSerfcrjroenbung eine feftlidje

3Ilumination $u unferem Empfange ueranftaltet. 5luf ben (Steinen,

Säumen, 3fenfierfimfen in fämilichen §öfen beö ÄnmefenS, in ben

Durchgängen, auf ben Schwellen, in unferen SBohnräumen, überall

brannten bie Äerjen, alles mar in ein ptjantaftifcheS, rötlich sgelbcS

Eicht getauft.

3n ber #ücr)e brobelten überbieS bereits bie Xöpfe; ber #o<h

empfing uns mit einer forglict) bereiteten SWa^eit. 2Säf)renb mir

biefe mit bem Appetit breitägiger <£ntber)rung oerjerjrten, berichtete

uns $elctti gan$ fadjgemäjj über baS inaroifchen Vorgefallene.

Sofort nach unferem SGBegritt Raiten 5ar)Iretdr)e ct)iuefifcr)e Sttach*

bam (Einlaß begehrt unb immer roieber mit ben 23onS oerr)anbelt.

8uch ©olbaten hatten au bie Xfyvix gebonnert. Seils mit ber Flinte,

teils mit bem Rapier t)abe er aber ben §of gänzlich freigehalten.

„@er)r ferjön. Unb mar fonft alles in Drbnung?"

„Wein, einer ber ftulis fyai oon unferen ftäfdj öeftorjlen."

„Seufel, baS f)a)t 3)u herausgebracht? Unb maS ^aft SDu

nun gett)an?"

,,3ct) ha& e ^n verhaftet
I"

„2BaS haft SDu gemacht?"

,,3ct) §abe i§« feftbirtbe« laffeu. 3h* foHt ihn nun oerurteileu."

3n ber £r)at fanben mir brausen einen ftrammen @r)iucfen

an $änben unb JJü&en mit ©triefen feft an einen ©tüfcpfeiler beS

Dache« gefeffelt. Ohne SWurren tyatien bie übrigen biefen 23efef)l

beS Sungen ausgeführt.
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3iücmb unb bebenb ftanb bad Unglütfdgcfdjöpf feit Wittag

an bem Pfeiler, augenf$einlicfc in ber ftngft, ba& ed ü)ni ben §ald

foften würbe.

9cun fjaubelte ed fia; bei ber SBertlofigfcit bed #äf$ um eine

lädjeriufj geringe Summe, aber um ber 5)id$ip[in in unferer flcinen

Gruppe willen mu&ten mir bodj fa^einbar auf ben (Srnft ber SaaV

eingeben.

3n bem näajtliajcn, rounberlid) illuminierten ©arten mürbe

eine ©eridjtdüerf)anblung in ©jene gefegt, bie von weitem wie eine

Sifcung ber ^eiligen Sefjme audgeferjeu fjaben muf$. SBir Heften

und brei Stühle fommen, auf benen mir und, großartig roic Ätalod,

SDttnod unb SRfjabamantrjnd, nieberlic&en; ringd ftanben bie (Schiefen

angftlid) unb rcfpcftooH im Greife, cor und ber ©efeffelte.

bitten in ber feterlidjen §aub(uug fam mir plöfclicr) ba$

©efüfjl, roie abfonberlidj boa; eigentlid) bad aHed roar. 3er) f)tcr

jnr näd)tlid)en Stunbe ald ©ebieter eined (S()tnefenrwfd unb Sftid&ter

über gclbgefidjtige £ang$öpfe, fpufljaft beleua)tet üon fladembeni

£id)tfd)etn? — ©ott, roie roärc icfj mir ald tfuabe roofjl rwr=

gefommen, roenn id) bied ©itb als einen Hudfajuitt aud meiner

3ufuuft einen Wugenblicf lang rjätte ooraudfefjen fönnen. 2Bela>

berauferjenbe' 33egeiftenmg bad eqeugt rjättc! Unb jefct? — (£iit

roenig füt>Ie idj nod) immer fo, aber banebeu mifdjt fiap bodj t)cute

bic $l)ilofopf)ie ein, bie fopffd;üttclnb fragt: road ift bad ganje

£cben eigentlid) für eine wuuberlicrje Äomöbie, unb roer ift ed,

bem mir fic uorfpieleu muffen?

^fafrf) ronrbe Übrigend bura; 3eu9cnauö fa fl
cn feftgefteHt, ba&

^pelcttt rcd)t gehabt. $er 5hili t)atte ein paar ©a^nüre ber Tupfer:

münden geftorjleu, bie roir tu einem Sacfe mitfürten. 3«beffen bie

?lngft, bie ber arme tferl wärjrcnb ber SBerfjanblung audgeftanben

rjabcu mu&te, roar Strafe genug geroefen. (Sd erging bafjer eine grofee

Sftcbe, roonad) roir bicdmal nod; ©nabe für SRedjt malten unb cd

bei einer frennbfd&aftlidjcu SSerroariiung in ^orm einiger ©toerftrei^c

beroenbett laffen wollten. (Sr rourbe bann Iodgebunben unb ber
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9tefl be$ 9Berfar)ren8 burdf) einen Kuli jur anteiligen 3ufrieben$eit

erlebtgt. SRur nidjt berjenigen *ßelcttiS; er fjätte eS, glaube td),

bura^auS Qcbtlligt, roenn mir bem greoler für baS unerhörte SBer*

gef)en am Eigentum feines §errn ben Kopf Ratten abfcrjnciben laffen.

£riegerif(&e$ t)at fid& in ben le&ten Jagen nidjt mefjr er*

eignet. 3roar 0U19 oaß ®erüa;t, ba& fid) in ben SBeftbergen von

neuem eine größere Xruppenmaffc gefammclt tjabe, unb mir hofften

bafjer für bic näajften Jage einen erneuten, nia^t minber glorreichen

3ufammenfto& mit it)nen roie bei Jfefingfroan, aber nirf)t§ bergleiajen

trat ein; roie eine <$ata SRorgana oerflüa^tigte fid) beim 9ßät)er*

fommen jebeSmal baS vermutete (£t)inefenr)eer, mürbe aber bafür

von ber ftets baju roittigen unb feit jenem ©efed&t neu aufge*

lammten *ßr)antafie nur eine ©tredfe weiter projiatert. Sefct fifct e$

unfraglidf) in ber 92dt)e von 3fangfd3anr)fien!

Öanbfa^aftlicr) mar freiließ bic SBanberung befonberS feffelnb.

$a mir bauernb nidjt roeit Dom Jufc ber 2krge entlang flogen,

i'o nmfa&te ba§ $uge fortroäfjrcnb mit einem Sölicf bie beiben

£anbfci)aft8formen ber (Sbene unb beS ©ebirgeS, bie rjier fo fdjroff

einanber ablöfen. $)ie ungemein malerifdjen Sergroaube näherten

ftet) balb unb traten bann mieber in bunftige gerne jurücf. SBir

Ratten t)ier noct) immer ben DftabfaH be$ „§öngfd;an" — um
einen uralten tarnen be8 ©ebirgeS $u gebraudjen — oor und, beS*

felben gemaltigen ©ebirgdjugcS, ber fid) im Söcften oon ^autingfn

mit fo großartigen unb bizarren $aden unb Jürmen emporrceft,

unb ber feit uralten Qeitcn bunt) feine einbrucfSDoHe ©eftaltung bie

Sfjrfurajt ber <£f)inefen erregt t)at. ©etjört er bod) ju ben neun

^eiligen Sergen beS alten (Slu'na, bie ba8 ÄonfuciuS (551—478

oor (SfjriftuS) augefajricbene 23ud) ?)üfung auf^ä^It. ©eofogifaj ift

ber §öngfd)au aber nur ein Xeil jener gemaltigen, motjl auf einen

gemeinfamen 9lbbruct) berufjenben #öf)cnftufc, bie uom füblidjeu

§f)ina burtt) ben ga^cit Dften beS Kontinents fjinburdj 3U ücrfolgen

ift, bie in bem SRanbabfturj ber Jafellänbcr oon <5ct)anfi gegen bie

gro&e (Sbene oon ^etfajili mieber auftritt, unter bem tarnen beS
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#f)ingau*®ebtrgeS ben Oftraub ber SBüfte ©übt bilbet unb aller

2öar)rfcr;ein[ic^feit nac& ficr) in bem Sogen beS ©tanon>oU®ebirge$

bis $ur ©el)ringftra&e fort erftreeft.

§ier bilbet fie ben SRanbabbrud) ber SWongoIei gegen bic

©rofte (Sbcne oon (Stjina. tiefer Sflanb beftefjt nia^t aus ooQ-

fommenen $afelfläc&en, fonbern ift oon ©ebirgSfämmen burdfoogen,

bie in fübroeft=norböftlia;er töicfctung bafunftreidjen. $>at)er f)aben

wir l)icr nia?t einen rein treppenförmtgen Hbbruap rote weiter im

©üben gegen ben §roangr)o §in, fonbern roirflidje ©ebirgSfämme;

nur bafj jic naäj Dften gu crfjeblid) bebeutenber geftaltet finb al$

naaj SBeften, roo fie in f)öl)er gelegenes fianb übergeben. Äuliffen«

förmig treten bic Ausläufer biefer Letten gegen bie (Sbene oor, bie

in gro&en Sutten aioifdjen fie hineingreift. 3n einer foldjen

lag bic Stabt Stföou. Scfet aber jogen mir icieber an einer un-

unterbrochenen, roilben ©ebirgSroanb batjin.

Smmer reidjer unb reifer rourbe nadjj Horben $u ber ©d)muif

ber oorfpringeitben 23crggtpfel an ben romantifdfj gelegenen Serg5

flöftern unb SBarttürmen, bie Ijod) unb fürjn über ber @>ene

fingen, ©S war jammerfdiiabe, ba& bie SRotroenbigfeit, per) bei ber

oorroärtsfdjreitenben Gruppe gu galten, flbftecr)er ju if)nen auf eigene

Sauft au unternehmen oerbot.

Dttdjt gan$ unocrmittelt flieg übrigens Ijier ber ©ebirgfc

abbrud) aus ber (Sbene r)eroor, fonbern niebrtge, oieHeidjt 100 bi§

150 Steter r)ot)e 93orf)ügel, gelcgentlia; oon eigentümlich, flaap

fcgelförmigcr ©eftalt, begleiteten feinen t$u&. (Sbenfo fdjufen bic

fetjon berührten (Sigenfajaften ber fiö&erbe, beren ©ürtel baS @e*

birge ununterbroajen begleitete, fu'er mannigfache Unebenheiten beS

©clänbeS.

2>ie Slbbilbung 6. 253 jeigt einen folgen Jlad&fegel unb

einen ber £öf$ol)ltt>ege biefer ©egenb. 3n ü)m sicf)t bie $roüiant*

folonne ber $u unferem 2)ctaa)cment gehörigen englifchen Gruppen*

Abteilung unb geigt, toie umfidjtig bie ©ngldnber einem etroaigen

Sttangel an öceffteafs oorsubeugen rou&ten. $te SRinber waren

natürlich bem Sanbe „entnommen".
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3)ie§ ift ber f)offäf)ige terminus technicus für bie Xfjätigs

feit bc§ 3J?itgc^Gnr)ci6cnö.

llncrfajöpflid) ift bie ©rfinbung uon ftuSbrücfen für biefe

Xf)ätigfeit. 8m ?lu8brucf liegt ja fo oiel ; baö SReitföett^erg unb

ba§ SWenfd&engeroiffen finb nun einmal fo, bajj niajt nur, wo bie 93c=

griffe fehlen, firf) baö 3Bort $ur regten $tit einfteHt, fonbern bajj

man aud) umgefe^rt fagen fann: reo fid) baS rea^te SBort ein=

len? oo roa$

tljut mau eben majt.

SBenn mau aber „luten" bafür jagen fann, ja bann ift eö gau$

roa§ HnbereS. ?lud) „botanifieren" ift ein feiner 3innigfeit falber

beliebter ÄuSbrucf. Slm genialften aber toar bic SBenbung, bie ia>

nenlidj einmal t)örtc:

„Teufel, roo Ijaben ©ie benn bie famofe tfarre roteber fjer?"
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I* tili

„$ie faitb idj ßcftcrn abeub in meinem Dnartier; idj fyabe

fic ^eutc morgen — oergeffen ftefjcn 311 laffen."

Gegenüber ben weiter im Cftcn liegenben Seilen ber feit

Zfcntftn burctyioaiibertett (*bcne tritt am $ub ber (Gebirge bie

- Dbftbaumhiltur

mcb,r fjeroor. ®ir

Jm\jlffj7l> / lif f iliillllli
our$ritten Dbfr

lBlif//mi filmt Ulliljlll^M plantaren von

einer überrafdjen;

ben HuSbefjming.

3n unabfcrjbaren

Steigen, baunu

fajulenartig mit

größter Sorgfalt

gepflanzt, begieß

teten und biefc

Obftgärtcn fruit*

benmeit unb ga

ben einen

bruef, ber au [3

lebljaftcftc an Die

grofeen Cbftfnl-

turen in SSerber

bei Berlin erin-

nerte; nur feinen

e8 mir, als ob

bie d)tuefifa;cn an

?luSbel;nuug unb Sorgfalt benen baf)cim ooranftänben.

2Btr raftcteit am erften läge in bem ©täbtdjen fiaifcfcui,

einem Drt mit fcltfamen alten Bteinpguren oor feinem Eingang

unb in feinem Snnem. 3" oer S3ort)aHc eines £empelo5enS fanben

mir bie ©eftalt eines in grellbunten färben gemalten Deiters mit

feinem Stoffe ootl fo realifnfajcr sJ?atürlia;feit, als feien fie beibe

(Hrnij rl- llotljaUr.
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lebenbig geroefen unb plöftlid) oerfleincrt roorben (?lbb. S. 254).

3n ber 9täf)e oon fiaifdjui unrocit be$ 2Bcge§ faf) td) aud; ben

$räberf)ain, bcn nachftefjenbe Sbbilbung roicbergicbt. $ic oollenbet

jorgfältige 2lu3füf)rung bcr eigentümlich napffudjcnartigen [formen

biefer unregelmäßig im Statten ber SBäumc oerftrcuten ©räber in

fjartem Gement ift etroa3, roa§ td) roebcr ^uoor woä) nadjfjer mieber

geferjen fjabe. ^eiDÖr)n=

lief) prägt fidt) bie große

@^rfurd)t beö @f)ineien

— von ber $crrfd)cr=

famiüe natürlich abge*

fcfjett — einzig baburd;

au§, bajj er bie ®rabs

ftätte feiner SSorfafjren

für alle Qeit oer Pra ^s

tifc^cn 93enufcung beö

23oben§ en^ic^t. Überall

auf bcn gelbern, felbft

auf ben Ädern gan$

fleiner fieute, bencn jcber

5u§ breit Ghrbe n>ert=

oou* ift, fann man bie

alten ©rabljügcl liegen

jcfjen, bie ben anbau«

fähigen SBoben Dcrringeru. 9lber für einen äftfjetifdjen Sdjmud

berfelben forgt ber (Sljiuefe fetjr roenig. $aum ba& unten herum

eine Ladung non Jyclbftcinen ba§ 2lbrutfd;en ber §ügclcrbe ocr*

fjinbert; ber obere Zeil ift faft immer nur mit ungepflegtem ©ras

bemac^fen, fein 2)enfftein nennt ben tarnen beö SBcrftorbeueu, unb

feine frifefc gepflan^te ©lume jeugt roie bei unö für marm gcbcnfcnbc

£tebe. 2)ie Sföaffenfriebfjöfc in ber 9^är)e großer ©täbte gewähren

ben troftlofen (Sinbrucf ungeheurer Kolonien non riefigeu Staub

roürfen.

<Brabcrt)ain.
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Hm folgenbeu Xage, bcm 3. Sftooember, marf^ierten mir bis

ju ber Stabt $fd;otfd)ou, bereu mächtiges SWaueroierec! r>on $n>ei

gcroaltigcn, ficbcnftöcfigen ^agoben überragt wirb. 2)ie [ylüfje,

meiere mir in biefer ©cgenb flu queren Ratten, befafjcn ben raffen

Cauf unb bie flare Jlut Don 23ergroaffern; fie mufjten auf ftutien

überfc^ritten roerbeu (Hbb. ©. 247). $er Xrain be§ Dbcrften oon

Tormann oerfügte aua; über eine Anjaf)! oon Kamelen, prächtigen

£npen jener

gewaltigen,

groci^öcfen-

gen ©efeflen

mit bem tief-

gebogenen,

molligen

£>alfe, bie

burrf) ben

ganzen un-

geheuren

Raum ber

gemäßigten

3one0ftenl

ll in als

9rcit s unt>

Tragtiere ge^

bräudjlicfj fmb.

©cuau fo roie fjicr im

äufjcrften Dfteu fjatte ia)

fie cor S^ren am entgegen-

gefefcteu SRanbe ÄfienS mit

iljmn breiten, majeftätifa^cnöange,

immer einö gänfemarfabartig fjinter

bcm anberen, bura; bie ©äffen oon

Smnrua manbeln ferjen. 3n Gfjiua finb fie oon ber SWongolei

I)er über ben uörbliajcu £eil ber ^rooinj <ßetfdnlt oerbreitet. ?lua)

iHnflübfrciaiifi onf htm fllarfrtje.
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fajou felbft ^ur Wad)t,

fernten 2)orfe 6afjo=

8tabtüberfefcen jroei

brüefen ben ^tcr $u

•aap; <r-» *
i

im nörblidjcn 6d;antung fommen fie uoc^ cor. 3" ^ettngS

Straßen fiejjt man tagauö tagein $araioaneu oon oielen ^unberten

fcafyinroanbern; in 3D^itteI= unb ©üb=(£f)ina bagegen finbet man baö

tfamcl ni(f>t. ilnfere beutfdjen ßamele bewährten fidj als $rag==

ttere ntcf)t fd)led)t, nur blieben fie mit iljrem langfamen, roudjtenbeu

Betritt immer etroaS hinter bem in nur mäßigem Xempo gefjenben

9J2arfd)e gurücf.

2Bir lagerten niajt in Z)d)oU

(oiibem in bem brei Kilometer cut-

ling. 3roifäcu bk]cm Orte unb ber

gro&e , luunbcrfdjöue SDfarmor--

freu^enben $ümaf)o. — 3)ie

Strafe ift oortyer unb nadjfjer

mit ungeheuren Steinplatten

gepflaftert. SDie beiben

fteinernen $agoben oon

Xfdjotfd&ou finb roof)k

erhalten unb oon grojjer

6d)önf)eit. &ur$, man

merft bodj, bajj mau fid)

ber §auptftabt nähert,

flufjer jener lururiöfen

©riiefenÜberführung fiefjt

freilta; bie grofje §eers

ftra&e von ^efing nad) ^autingfu, eine ber roiajtigften ©trafen beö

SReicfjö, biörjer burd&auS niajt anberö aus als irgenb eine ber übrigen

ungepflegten fianbftrafjeu ^etfd&Üiö.

2)a unfer 93efcr)I lautet, biefen bereite von Gruppen oiclbe*

gangenen 2öeg im Dfteu liegen ju laffen, fo werben roir unö morgen

roieber näfjcr bem ©ebirge ^uroenben. 3a; glaube, baö formelle JJcft=

galten an biefer Verfügung ift aud) ber ©runb bafür, bafj mir nid)t

in ben [djönen, warmen unb beljagüdjeu Quartieren ber SBürgerljäufer

oon Xfäjotfdjou, fonbern in ben iämmerliajcn Kütten oon ©afjoling

fampiereu müffen. (£$ iDtrb jefet nadjta fdjon uubefjaglid) falt.

^lagobf in

Cfd]otfd]ou.

Segen«, Sfelna. 17
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unb bie a^inefifdjen $ohlenbecfen geben, abgefchen von intern vm-

angenehmen ®erudj, nur wenig Söärme. 3" ber 9tod&t muß mau

fie, u)rcr ®cfahrlid)feit wegen, ohnehin oor bie Xf)ür fefcen. (£$

giebt audj fletnc tragbare Ofen, würfelförmige §oIggcfleIIe auf oier

Poemen Süfjen, bie mit 3ic0cIn auSflemauert finb unb oben eine

runbe Öffnung jum (Einlegen ber ^olgfo^Ienfeuerung befi&cit — bie

SMngcr fefjen täufajenb wie SRaaptftühldjen aus —, aber audj) fte

Jjeijen niajt oiel beffer. $er (Sfjincfe hilft fio$ eben im SBinter bamit,

ba& er, wie bie betben fugelrunbcn SKülIer in ©ed&fteinö Wflaxifycn

&udj, mit ber fadenben Temperatur immer einen mattierten SRocf

über ben anberen zieht. $)ie gamilicn fd&einen fidj biefe mattierten

JtfeibungSftücfe felber anzufertigen, benn faft immer finbet man in

ben Käufern SKengen von SBaumwolIe aufgefpeiapert.

Äein 3roeifcl > oer 2Bi"tcr bricht mit 2Bad)t über 9^orb^§ina

herein, ba« entßücfcnbc ©patfommerwettcr, ba$ und ben ganzen

Dftober hinburd) mit einer Seftänbigfcit geläd)elt fyai, als formte

eS ^ter niemals anbcrS werben, gel)t nun bod) su @nbe.

(Sin fur^es 2Bort über baS fflima $ctfdu'Iis, bas für bie

friegerifajen Unternehmungen oon fo mefcntltdjer ©ebeurüng ift

2)er SBedjfel ber 3ar)rcö3eitcn unb ber jafjrlidjc ©ang befi

SBetterö, beffen Sftcgelmä&igfeit in ben einzelnen 3öhrcn au&erorbenfc

lidj grofe ift, wirb beftimmt burdj ben ©nflufj ber weiten inner;

aftatifajen (Sbenen, benen bie ©egenb benadjbart ift. SBenn bie Soime

im Sommerhalbjahr norbwärts wanbert, fo er^i^t fie biefe oege*

tatiouSs unb wafferarmen [Jläd;en ungemein ftarf. (5in auffieigenörc

£uftftrom bilbet fiaj über ihnen, ber mit grofcer Straft bie Sltmofphäre

über ber (Srbobcrflädje ringsum £ii fiä) ^irtfaugt. 3nfoIgebcffcn

rochen &uv Sommerzeit über ber ©rofjen (£benc bie SSinbc pon

©üboftcu nad; STCorbroeftcn, b. Ij. vom SRcere naap bem ©ebirge

3u. $ie gcudjtigfcit, mit ber fie fid) über ber ©ee gefättigt haben,

rerbidjtct fid) bei i(;rcm Äufftieg in baS 23inneulanb, unb fo ift

ber Sommer für bie ^roüinj $etfd;tli äugleia^ bie $eit ber SSärmc

unb beS Segens. 3c weiter nad) Horben, um fo fpäter tritt, bem
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Sanbel ber Sonne entfprea;enb, bcr §öf)epunft biefeS 3lIftanoed

ein, in ^efing im 3uli unb Muguft.

Sm SBinter roirfen bie innerafiatifajen (Sbenen genau umge*

feljrt; fic füllen fid; ftarf ab unb erzeugen über fidj ein

©ebiet fjofjen fiuftbrucfs, beffen ©tröme faltcr, troefener fiuft

in if)re Umgebung f)inau8 abfliegen. 25er SBinter ift beSfjalb

bie 3e"" norbroeftlidjer SSinbe in ber ©rofjen (Sbene, bie 3e^

ber Srocfenfjeit unb be8 roolfcnloS Haren, fajönen, aber Falten

Setters. ©o fommt eö, bag ber fef)r falte SBinter in *ßetfduli bodj

nur wenig ©djnee jeitigt.

3m 9cooember finb heftige ©tauOftürme f)äufig.

&udj ber jäfnrltdje Temperaturgang fcfyrt nadf) ben lange

giirücfreidjenben ^Beobachtungen ungemein regelmäßig roieber. $te

@egenb, bie mir burajroanbern, teilt im großen ©au$en baö $lima

oon ^ßefing, baö nach 3?ritfd)e*) folgenben ©ang ^at. $ie fälteften

läge treten URitte Januar ein; fie fjaben ein £age$miitel üoii

— 5,6°. $anu fteigt bie Temperatur langfam, fpäter fapneüer bis

uun IRuflpunft, ber am 21. ftebruar erreicht $u werben pflegt. $>ie

mittlere 3ö^c8temperatur ^efingö, bie 11,8° beträgt, mirb gewöhn«

lief) am 9. Spril, baö ÜRarjmum oon 26,8° am 21. %ul\ Bezeichnet.

$on ba ab ger)t e8 ebenfo regelmäßig roieber abroärtS. $>ie

Temperatur 18,8° mirb gum jroeiten 2Kal am 18. DFtober, ber

ftußpunft sum ^weiten Wlal (£nbe Sßooember beobachtet. S)ann

alfo beginnt ber bauembe ftroft, ber bie SBafferläufe in Ueffeln

iajlägi. fluch biefeö 3ahr treffen bie Beobachtungen 31t.

ich (£nbe ©eptember nach Stientfin fam, ^errfd^te, ebenfo

wie bie 2Boä)en fluoor in ©changfjai, noch oielfadj SRegen. Anfang

Oftober traten jene munbcrooCicu Tage föftlich Haren §erbftrociterö

ein, roäfjrenb bereu fich bie SKittcItemperatur auf etwa 12, fpätcrfjin

10 ©rab <S. I)ielt Stur noch eine oorübergefjenbe 2luönaf)me

machten bie paar ermähnten Regentage bei ^auttngfu. 3efct mit

Seginn be$ SRooember fällt bie mittlere Sageötemperatur merflid)

•) SBergl. 0. SKi(§tf>ofen, Gf>ina II, 279.

17*
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Tag für Tag. Jroftatynung liegt in ber fiuft, unb bad §erau4=

frieden am frühen borgen aus betn roof)Ibun§u)ärmten ©djlaffacf

roirb jeben Tag weniger uergnüglicr) für einen tropenoerroö^nten

Körper.

(Jünßfd)anf)ftön, ben 4. November.

2Rit früljeftem TageSgraucn ging es fjeute roeiter ua<ti JJang=

ftfjanljfien. 3u fäarfem Trabe ritten mir batyin, benn uns fror in

bem falten SDforgennebel, ber, von ben erften anfblifcenben Straelen

ber €>onne ftlbrig, aber nod) oljne SBdrme burd&leud&tet, über ber

(Sbene lag. $ic $äube erftarrten am ^anm, unb bie 3ü&e waren

nrie (Sisflumpen in ben SBügeln.

Sftodj aber fjatte bie (Bonne am roolfenlofen Gimmel itjrc #raft,

unb toic fie f)öf)er ftieg, mürbe eS xa\d) beffer, ja e$ trmrbc ein

gang munberooHcS leiten in einer fjerbftlidjen ÄIarr)cit unb Sriföe,

bie au baS fc&önfte morgenblid&e Sögbioetter ber Heimat erinnerte,

©li&enb lag ber Steif auf ber garten @rbe, meiere bie murigen

$$ü&e unjerer Keinen Sonics fölugen; über bem feinen Sccbelfee

erfjobcu fid) tjier unb bort bie SBipfel oereinjelter Söäume, rote

pfjantaftifdje flippen über grauem SBaffer, unb in ber Jernc

flimmerte bie einbructeoolle ©ilfjonette ber mäc&tigen ©ergroanb

in einem überaus garten Violett.

ftur fürs, 18—20 Kilometer, follte ber heutige SIRarfö ber

Truppe fein. 28ir Ratten beSfjalb minbeftenS einen rjalben freien

Tag in Jangfdjaufjfieit oor uns, unb fo taud&te in meinen greunben

unb mir ein fd&ott feit einigen Tagen gefügter 2Bunf# mieber auf,

beffen Erfüllung bt$ baljin fefjr unroaf)rf(f)etnltdj erfd&ienen mar.

Huf bem ©latt „<ßcfiug" beS 9?i^ofenWen SltlaS von

(5f)ina fanb ficfi roeftlidj oon gangfdjanljfiön in fleiner ©c&rift bie

Singabc „öräber ber fttn = T>nnaftie". $Kacf)bem mir bie SSunber

ber $atfcrgräber bei 3tfcr)ou feinten gelernt Ijatten, erregte biefe

Sfrotij natürlich lebfjaftea 3ntercffe. SlllerbingS r)atte roeber id) nod)

fottft jemanb oon uns bie gcringfte Hfjnung, mer bie Sein geroefen.

deiner erinnerte \id) biefcS WameuS. SWeine eigene ftenutui* ber
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tfaifergefdn'djte (Sr)inaS, forocit id) fie r)ier orjne jebeS litterariftfje

Hilfsmittel nod) gufammenbradjte, reifte nur fo roeit, um jagen 3U

fönnen, baß bie ©ippe feljr alt fein mußte. 3)enn feit 1644 res

gieren bie gegenwärtigen ftatfer aus ber SRanbfdjusSDnnaftie; vor

iljnen — aud; biefe $af)i mußte id) nod) — feit 1368 bie ülJcing,

bie Erbauer beS großen SBattö oon <Sr)ina in feiner jeju'gen ©eftalt,

unb biefe roieber Ratten gu iljrer $e\t baS fianb von ber SRongoIen*

£errfd;aft befreit, bie im 13. 3al)tf)unbert burd) 5Dfd)tngiSHjan unb

feine Sßaajfolger ben (Schiefen auferlegt morben mar. $a3roifd)en

hinein mar fd)Ied)terbingS feine Äin-2)nnaftie $u Hemmen, alfo

mußte fie nod) üorljer fallen. SluS fo entlegenen gehen (SfnnaS,

bie und (Surop&ern, fomeit mir nid)t gerabe djinefifd)e @efd)id)te im

befonberen ftubiert Ijaben, $iemlid) nebelhaft finb, erinnerte id; und;

noa) allenfalls beS tarnen« ber großen $angs$nnaftie, unter ber

§f)ina ungefähr $ur felben Qeit CW1C §°§ e ©lüteperiobe erlebte,

icie baS Slbenblanb unter ben Karolingern unb baS oorberafiatifd&c

SRorgenlanb unter ben Sbbaffiben; noa; meiter auriid, in ben 3af)r*

ljunberten um (Sfjrifti ©eburt, aud; ber glänjenben $an=$i;naftien;

aber bamit mar eS $u (Snbe.

3mmerl)in, fa;on bie ©eroißljeit, baß bie St'ux mtnbeftenS in

unfer Mittelalter surücfgefd)oben merben mußten, ließ es bei ber

großen &ergängliä)feit aller d)incfifd)en 23aumerfc mefjr als groeifel«

f)aft erfd)einen, ob bie, roar)rfd)einlid) alten d)incfifd)en Karten ent*

nommene, Hngabe auf ber 9ttcr)tfjofentarte oerbürgte, baß tjeute

bort nod; etroaS gu fef)en fein mürbe.

SBie fid) ber fiefer erinnert ritt id) feit $autingfu im engeren

Sinne mit ber ©uite beS Generalmajors JJreifyerm oon ©anl.

©d)on lange Ijatte id; mit Vergnügen baS außerorbcntlid) rege,

audj über bie rein folbatifcrjen 3)inge f)inauSgefjenbe Sntexeffc btefeS

Rolfen Militärs fennen gelernt, ber für alles ein offenes Singe fjatte.

?lud) bieSmal oerfagte eS nidjt. 3m herein mit bem SWaler ^odjoU,

ber in gang bemfelben ©fer für bie Kin Araber erglühte rote id),

trug id; untermegS £erm oon ©at;l ben SBunfd; oor, oon Sangs

fdjanljjieii auS eine ©ud)e nad) biefen ©räbern oeranftalten gu
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bürfen. ©clbft wenn iüd)t$ mefjr doii irjueu ba märe, fo fei bie*

aüein fdjon ein roiifcnfd&aftlia) intereffanteS Ergebnis. §err oon

©anl oerfpraa*), 3U fefjcn, roaS ftdj tfjun licfee.

©cr)ou um acrju tl^r Ratten mir 3?angfd;anr)fien erreicht, in

wenig mefjr als einer ©tunbe loarcn bie üblidjen 93erf)anbhmgen

mit bem DrtSmanbarin bei £()ee unb ßuerjeu crlebigt, aud) bie $U3:

einanberfe&ung mit ber franko fifdjen Skfafcung*) be8 DrtcS erfolgt

unb ba8 Quartiermacrjen beenbigt, unb nun regte #err oon ©anl

felbft beu ©ebanfen an bie #in=©räber unb einen föitt 3U i^nen

roieberum an.

3u feiner Umgebung, bie von ben ©trapagen ber Dörfer-

gerjenben Sage ermübet mar, geigte [id) freiließ eine geringe Ste

geiftemng bafür, um fo mcfjr, als aurf) bie ßrjinefen auf bie Gr--

funbigung unfereS SDolmetfc&crS, be£ §errn 93oo$, nact) allen 9?i(fc

tungen uer|id;erten, oon jenen #ins©räbern fei nidjt mefjr ba§ ©c^

ringfte ju fcfjcn. Wlit bem größten (Sifer beteuerten fie, eS gäbe gar

feinen 2öeg meljr 31t ber ©tätte, niemaub renne ben $(afe u. f.
id.

£err oon ®anl aber erflärte fur$, er werbe jebenfaHS reiten.

9hm fanben fidj aud) einige anbere Herren bereit, unb um

12 Ufjr mittags etwa trabte eine fleine ftaoalfabe aus bem f)oä>

gewölbten $t)or ber ©tabt fjinauS, ben SBeftbergen $u. Äußer bem

General maren eö ber Hauptmann oon ber ©roeben, ber öfter;

reidjifcrje 2ftilitdrattad&e Hauptmann SBoijif, ber Sd)Ia4)tenmaler

Stodjoll, ber $olmetfd)er S3oo8, ber Vertreter ber „Äölnifdjen 3C^

hing" Dr. ©. unb ict); baju einige Leiter al3 ©ebeefung

$er Sog mar flar geworben, ©inbrudteooH, rote eine mäfy

tige jinneugefrönte, feftgefdjloffene SJitauer lag baS Oebirge in ber

3?erne uor un$. 3)ie unmerflid) gegen feineu gufj anftetgenbe (Sbene

mar oielfadj mit ©rfjottermaffen überbeeft, meldte bie r>on ben Sergen

rjcrabfommenben 93äa^e barüber auSgeftrcut t)atten. §ier unb ba

ragte ein S3aum malerifd) aus ber (Sbene (Slbb. ©. 263).

) ^>tcr ereignete ftet; jene broMge ©efötc^te, bie i$ bereits erjagt $a*f

(oflL S. 182)
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3c meljr ba3 3)etachement auf feinem Sftarfaje oon $autingfu

in bie ftät)c oon ^efing tarn, unb bainit in ein Öcbiet, baS roeit

met)r als bie (üblicheren @egcnbeu unter ben 23ojerroirrcn ber oer=

gangenen Monate gelitten fyaitc, um fo Derängftigter geigte fich bie

SBeoölfcrung. SBenn und in ben Dörfern um ^atfdjou uub $au=

tingfu gelegentlich ber SDorfältefie in ber OTtte ber Seinigen am

Eingang ber Ortfajaft feigen Xt)ee als SBillfommenStrunf frebenjt

tjattc, fo liefen t)ier bie fieute in fopflofer Hngft oor uns rote oor

lebenbigen Teufeln baoon. 3)at)er faljen roir auch jefct, fo roeit roir

bei unferem Sfatt über bie (Sbene fjinauSfchauen tonnten, Heine

(Gruppen oon fianblcuten ober 9täbteru, ifjrcu ärmlichen $ram auf

bem SRücfen, eilfertig bem ©ebirge guftreben. SöcfonbcrS fläglicf) roar

eS babei anjufefjen, roic junge uub alte Söeibcr mit ifjrcn oerfrüppelten

Stöcfelfüfjcheu, bie faum 311m ©etjett über bie ©trafje, gefchrocige

benn $u mcilenroeiter Jliidjt geeignet fiub, müt)fam baljiuftapfteu.

Wefyx al§ einmal beobachteten roir aud;, roie ber Sftann feine grau

auf bem SRücfen trug unb bie $inber babet au ber §anb führte.

McS gütliche 3»rebcn burch SBortc unb ©cbärben bei ben flüchtigen,

bie roir überholten, E^alf nichts ; fcheu eilten bie fieute roeiter.

9ftafch rouchS nun bie ©cbirgSroanb mächtig uub mächtiger

oor uns in ben Gimmel hinein.

Anritt grgm fca«

©fbtrgf

.
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3efet famen mir au beu J»6 einer Iäng§ ber 23crgmaub fid?

f)in&icl)cnbcn SSorfyöfjenftufe. $)urd) ein f)übfd)e$, mit grünen SSeibcn

beftanbeueS £f)äld)en am Sftanbe eiueö xa)d) fliefjenbeu 93a4)c§ brangen

mir aufwärts. 3)a8 £fjal oermanbelte fi$ balb in einen mit milbem

©ranttgeröH gefüllten £>of)lroeg. 3)ie einzelnen 93Iöcfe roaren an

ifjrer Oberfläche berartig oermittert, bafj [\e faft 23reccieu=(£f)araftcr

geigten. Oben auf ber flackeren §öf)e trafen mir roieberum Äcfer=

bau, ber mit ber uueublicfjcn Sorgfalt ber (Sf)inefen bie fpärlidje

jBnnrorrli am tt'rgr jn brn iltn-Cräbfrn. (5. 265)

SBobenfmme mit $Üfe üon $crraffeu=$lnlagen nufcbar madjjt. kleine

ärmliche Sörfdjen lagen rjier unb bort in ber öerne, nalje cor un§

ein ctmaS größerer, ummauerter Ort. sJhir menige 5Dicnfa;en oou

unfrcunblicfjcr Haltung geigten ficrj in feinen fdmmfeigeu ©äffen, ©rft

unter Stauungen gelang c3 bem $olmeticf)er 93oo§ enblid), ein S" 5

bioibuum aufzutreiben, mclajcS bie Stätte ber #m=©räber $u fennen

fdfn'en. 2)cr üflanu micS mit ber £mnb meiter hinauf naap bem

riefenfjaften, büfterbraunen ©cbirgSfyintergrunb, ber jefct in unmittel*

barer SRät)c nor uu§ lag, eine in it)rcr roirflid;en $öf)c [djroer fl

fcfjäfeeubc, anferjeiuenb aber bod) taufenb Weier erreiajeube, ummer*
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fteigliche ©teilmanb, bcren fjödtfte frenclierte Qaden alle $u einer

gleichen ibealeit ^ori^onlallinie anfliegen.

SBieber ging eö aufwärts burch ^oljlthäler, mit gigantifchem

3?el8getrümmer überfät, auf natürlichen ©teintreppen, bie unfere

flettergeübien Leittiere mit ber ©ewanbtf)eit oon 3^9^ überwanben,

burch bie SSetten raufdjenber 23äcf)e unb über breite, oon 2Ba(fer

überriefelte fjeldfläd&en, bie und bo<h jroangen, oom Sattel 311

fteigen unb unfere ©äule am $ü$d nachzufüllen.

2>ad (Sinnige, was uns biö^er alö ungewöhnlich entgegenge*

treten, war einige Kilometer weiter unten ein Heiner, wei&er Tempel-

bau von eigentümlich ftrengen, frönen gormen gewefen, ben mir

unroeit unfereö 2Begc3 Raiten liegen fefjen (Sbb. ©. 264). 3e^t aber

umgab uns wilbe ©ebirgSeinfamfeit ringsum; feine ©pur einer alten

SBeganlage, in welcher ber 3uÖanÖ 3" ei«cr ©rabftätte be$ ßaiferS

gu erfennen gewefen wäre!

(Snblich, enblich fefjen mir, auö einer mit ©eröll überftreuten

X^alfohle herüoriretcn^/ m bei (Entfernung einiger Kilometer auf

einem fleinen Plateau ein paar helle SBaulich feiten, bie man in

anberer ©egenb für $wei 2Jttffion8ftrchlein fyätie galten fönnen.

Sollten baS bie SRcfte ber Äuuöräber fein?

©ie waren e8 in ber £f)at! fticht or)ne üftüf)e hinsubringenb,

fanbeit mir etwa folgenbe Anlage oor (9lbb. ©. 266). §luf bem fanft

anfteigeuben Plateau jeigten fich äioifc^eti bem (Seftrüpp, baS barauf

wucherte, bie SRcfte einer niebrigen ©teinmancr, bie ein SBtercct oon

ungefähr 80 Detern ©eitenlänge bilbete unb bie gan^e Anlage unu

fchlofc. SDie h^terc ©eite bcS SicrecfS roar nicht erfennbar; oicl*

leicht oertrat bie bort fteiler emporfteigenbe Söergmanb überhaupt

ihre ©teile. 3m Sunern bed Sßierccfö, 31t bem man auf wenigen

©tufen gelangte, lagen, unregelmäßig gefteüt, ^roei wieberum oier*

eefige $aoilIond oon etwa 7 Detern ©eitenlänge unb nicht gan$

ber falben $^he. ©ie waren auö grauen 3^eÖ c ^n gemauert unb

mit ©chmucfjimfen aus weißem 2flarmor oerfef)en. SluS bem lefetcreu

SWaterial beftanb auch bie (ginfaffung ber runb gewölbten Sogens
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thüreu. 2>a§ gau^c ©efüge mar roohlcrhaltcn uiib machte in feiner

garten ^arbengebung einen feljr angenehmen (Einbruct (f. unten*

ftetjcnbe 2lbb.) 3»" 3""ent

eincö jeben ber 9?aDiQon§,

beren Fächer fehlten, ftanb

ein (Sjcmplar jenes alten

heiligen SnmbolS, bas

man in (Sfuna fo oft ftctyt:

eine Sdu'lbfröte, roela^e eine

mächtige, aufrcd&tftc^enbe

Snfcfjriftcntafcr auf ihrem

3^ücfcn trägt. 3>iefe

fein r)üx nn ^>öhc etwa*

über ba§ (Gemäuer f)ir\-

auSragenb, roaren jebe aus

einem eitrigen 23Iocf flecfem

Iofen meinen ÜttarmorS mit uotlenbctcr $unft herauSgemeifcclt. $>ie

mit gefajmaefüoUcr £rad;en=Drnamentif in Relief umrahmten £)fI&$Cfl

3eigtcn lange SBertifalftrcifen cfjincfifchcr 23ucfjftaben; baneben aber

aud; folcfjc oou abmcicfjenber, mir unbefannter JJorm.

?lHe3 mar fo gut erhalten, baß eine^üefbatierung ber 3>enf=

mälcr bis in unfer Mittelalter faum möglich fernen. 3« ber Xljat

erfannte auch £)crr 53oo3, ber nunmehr h^ufam, in ber freml)'

artigeu 8d)rift bie Settern

bc£ Manbfchu. £ie befjcr

erhaltene ber beiben Xafelu

geftattete trofe ber fd)marjeu

s
Jtcgcnftreifeu eine tcilmeifc

(Entzifferung, uub mir er=

fuhren, baß baö betreffenbe

örab bem ftaifer Dintaifu

— ein mir unbefannter

s3came - gemibmet fei, ba&

biefe Xafcl aber ber $aifer patuiion ta bm tnn-ctäbfrn.
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&angfjfi errid&tei fjabe. liefen ftaugfyfi rannte idj toorjl; er ift ber

geioaltige 2Ronar(§, einer ber grö&ten <S()tna3, ber als jiocitcr in

ber 9^ei^c ber gegenwärtigen Äaifer auö ber SWanbfdjus&nuaftie

1661—1722 (£t)ina regiert unb 3U fjotjem (Slanj gebrad&t t)at; ber«

felbe, ber fia) burd; feine gro&e geiftige 3rreit)eit unb feine 3"tereffen=

fülle als JJreunb ber gelehrten gcfuitensSWiffionen jener ^eriobe

einen tarnen gemalt t)at. 28a§ rjatte er, ber 3eitgenoffe beß ©ro&en

Äurfürften unb Meters beS ©rofjen, mit ben get)eimniSoolIen Äin

3U tf)UU?

§ier mag nun ber $lafc fein, bie Slufoeid&nungeu über bie

&iits$>nnaftie ein^ufapieben, bie idj nadjträglia;, fobalb id) toieber

in SBerür)rung mit ber einfd)lägigen curopäifajen fiitteratur fam,

auSfinbig machen fonnte. SBirflid) gehören bie St'xn bem 2flittcU

alter an; fie entflammen einer SBölferfa^aft, bie man Niutfdn' nennt

unb bie um baö 3at)r 1100 in ber 2ftaitbfd)urei ftfet. 3Son bem

beseitigen djmefifa)en ftaifer ber ©ung*$nnaftie gegen bie feinbs

liefen ftfjitan, bie bamalS ben Horben be§ SReidjeS bebräugten, $ur

§ilfe gerufen, beginnen fie baö ©piel, ba§ berartige Jrcuube in

ber 9tot fct)on fo oft gefpielt r)abeu; fie oertreiben ^toar ben JJeinb,

bleiben aber üjrerfeitS bann im SBefifc beö geretteten fiaubeS. Öls

9ßebenbur)ler ber ©ung befefeen fie ben ganzen Horben SfjinaS unb

nehmen ftolj an ©teile irjrcö alten 6tammeönamen§ bie a^inefifa^e

Segeiajnung Äin, b. rj. „bie ©olbeneu", an (1115).

Sin Satjrfjunbert lang ift (£t)ina fo unter bic beiben SDgnaftieu

ber ©ung unb ber #in geteilt. 3)ie erfteren finb bie legitimeren,

bie anberen bie ©tärferen. ©djritt oor ©abritt bringen biefc gegen

ben ©üben oor unb befmen it)re §errfdjaft bte au bie Ufer be3

gangtfefiang aus. SöemerfenSioert ift babei, ba& berietet loirb, fie

3ioangen bie Unterroorfenen gum 3eu$en oer ßneajtfdfjait, einen

Zeil it)re8 $opfe8 $u fdjeren, gerabe
#

ioie e§ fpätcr bie äftaubfdju

getrau Ijaben. (£t)e jeboaj bie lejjle (Sntfdjetbung aroifdjen ben

beiben Nebenbuhlern fällt, get)t eö roie in ber alten [Jabel oon

bem grofa) unb ber 2flau8, bic im SBajfer miteinanber ftrettni:
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bie 2öcif)e fomrnt bafjcrgcflogcn ffUnb frtffet fie beibe". ben

©teppcn ber üflongolei bricht ba$ fcfjrecflidjfte SBolf bcr 2Bcltgcfapict)te,

bic £>orbe 2)fdnngi8tf)anS, über (Sfjina Ijcrcin, jene furchtbare

obcrcrfdmr, beren ©tolj e8 mar, fagen tonnen, ba§ über bie

©tatte einer von if)r eingenommenen unb gerftörten ©tabt ein Leiter,

otjne ftolpcrn, bafjinfprcngen tonne. Sfteunjig (Efunefcnftäbte bem

©rbboben gleich gemacht gu tjaben, rühmte fu$ £fa;ingi8ff)an;

bennoef) gelang eö if)m nicfji oöllig, bie $in gu unterwerfen. (£rft

feinem 9Jacr)foIger Dffobai blieb bieS übcrlaffen, unb groar mit

§ilfc ber ©ung, bie fidt) furgfiajtigcrrocife mit bem Jeinbc ber flin

Derbanbcn, ofmc oorau§gufef)en, ba{$ fie naaj biefem unfehlbar aud)

an bie 9^cir)e fommen mürben.

^>clbcnt)aft finb bie Ickten kämpfe bcr #in gemefen. 3§r

lefcter #aifer oerteibigte

fid& mit ber größten 3äf)ig 5

feit, nadjbem er eine ©tabt

naa; ber anberen,aucrj feine

Stfefibeng tfaiföngfu, oer*

loren tjatte, in bcr bcla*

gerten ©tabt9)umngfu,bi3

alle Lebensmittel auögc*

gangen roaren; bann ocr=

brannte er fid), roic einft

©arbanapal, mitfamt fcU

nen SSeiberu, Angehörigen

unb ©d)äfcen in feinem

^alaft. 3m 3af)re 1234

ging fo mit i^m bie golbcuc

$nnaftte 311 (£nbe. — Sie

ift alfo ungefähr ß^O^
nofftn unfercr ^otjenftau*

fen gemefen.

3)ie SDnnaftie ber SDcanbfdju nun, bie 1644 bie SDftng oom

Tfjronc ftürgte unb fettbem dfyma regiert, ift, roie betannt, ebenfalls

ttnintn btr filn-Q3räbtr. (3. 2C9)
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eine nicf)td)inefifaje, oort auSroärtS gefommene, unb jioar au8 ber=

felbeu ®cgcnb rote bic Äin. 3n ben in bcr $eimat 3urücfge=

bliebencn teilen bcr

alten 9?iutfd)i er*

blicten fic irjrc S3or=

fahren. (£8 liegt ba=

fjer auf ber §aub,

bafj fie bei bem

ftarfen £egitimität8=

finne ber (Etjinefen

2Bert barauf legten,

bic (Erinnerung an

bie fttn roieber auf=

$ufrifd)en unb fiap

bamit als bcrccrjtigte

9?ad)foIger einer al-

ten $crrfd)erfamilie

$u erroeifen.

biefem ©nmbc er»

nciiertc #angf)fi im

groeiten %afyxe feiner

Regierung, roie auf

ber $afel gu lefeu

mar, bie alten ©räber ber Äin. Söieoiel er oon i^nen nodj r>or*

fanb, ift natürlia^ fdjmer $u fagen. 3cbcnfaH§ bürfte er aber bic

©runbanlage faum oeränbert fjaben; biefe muffen mir roorjl in bic

3eit ber #in felbft ^inetnüerfefcen.

©rab-Cnmaln« eint» ber 1Ütu-Öcäber. (<5. 270)

3er) (jabe bisher nur bie beibcu ^auiUonS gefdjilbert, bic juerft

unb ,üon roeitem ins Suge fallen. Hn ir)rc £)interfeite fdjjlofj fidfj

in glcidjer SZBeifc je eine oiereeftge £>ofaulage t»on etroaS grö&crem

Umfange an, bic von rotgetündjten dauern, ebenfalls mit 2ftarmor=

ftreifen unb f)übfdjcn 5a)mucf|imfeu ocrjicrt, umgeben mar. 3*»

Suueru führte eine vjreitrcppc uou einigen jiuaujig Stufen 31t einer



höheren Plattform hinauf. SlUcö mar mit ©ras unb ©cftrupp über^

ioad)fen unb mit Xrümmerfdjutt unb ©gerben fchön glafierter 3icQel

überbceft (Abb. 6. 268). hinter bieler §ofan!agc lüieberum lag

beibe 3Hale ein gro&cr, bacfofcnä^nli(ftcr SRunbbau, beffen Stauer-

roerf burc^ SBcttcr unb Segetation l)tcr unb bort in mächtigen

Sprüngen gerfpalten, aber im großen unb ganzen in feiner Jonn

nod) unoerfehrt mar (?lbb. S. 269).

©omit trat uns fyex, roenn auaj in fleinerem Wlafötabe, ba8*

fclbe ©d)cma ber faiferlia>n ©rabanlagen entgegen roie bei ben

oon und befuäjtcn ©räbern ber Jjerrfdjenben SDnnaftie in Siltng,

rote fie bic befannten unb uiclbcfudjten ©raber ber SWing im Horben

oon ^efing geigen, unb roie icr> fie fpäter^in and) bei ben noö) älteren,

au§ bem 14. 3ahrhunoert ftammeuben 2Kings©räbern in ben ©ergen

oon ^anfing roieberfaub. Überall ift bie ara^iteftonifche £>auptan?

läge, bie bem 9lnrommIing alö SDcittelpunft beö ©an$cn entgegentritt

unb an ber unb in ber bie hofften fieiftungen ber jcitgenöfftfdjen

d;inefifct)cn Äuuft jur (Entfaltung fommen, nidjt ba8 eigentlidjc ®rab,

fonberu ein *ßrunf= unb ©djauraum, in roeldjem ©efapenfe aufgehäuft

werben unb bic feicrliajen Sercmonieu für bie ©eele beS Serftorbenen

ftattfinben. 23cftattct ift bie Ceidje in bem fünftlerifcfc gau^ uuauf*

fälligen SumuluS baf)inter. SSenu alfo, roie id) annehme, bie ^iefige

Zulage fd&on aus ber $in=3cu" feibft ftammt, fo ift fie ein neues

3cugnt§ für bie au&erorbentlidjc Uniformität ber cfnnefifdjeu Kultur

unb für bie ftetige 28tcber!)otung althergebrachter Sbeen.

£cr £cfcr rounbert oiefleia;!, bafj id) eine gefdnaptlttb

unb fünftlcrild; fo ungemein intereffante ©tätte nicht eingeljenb be*

fd&reibc unb nidjt genauere 9)?af$c bauon gebe, al$ c§ geschehen ift.

Mein er rooOc bebeufen, ba& mir für baö ©an$e ungefähr eine

halbe bi£ brciutcrtel ©tunben $ur Verfügung geftanben haben; benn

bei ber au&erorbeutlid)cit ©djroicrigfeit beö 2Bege$ mufjten roir un*

bebingt uor 3)uufcll)cit roteber in gangfdjanhfien $urücf fein, ba am

ttädjftcn borgen ber 9Jkrfd; weiter nad) $cfing ging. 3n biefer

furzen ©panuc folltc aufcer bem haftigen Öbfchrciten unb &bfd)ä|en

einiger 9)fa&c, aufjer ber raffen 3cia)iiung eines (SroqutS, ba$
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lücnigftcnS flüdUig Sage unb ^norbnung ber 23aulid)feiten vcvaiu

nijaulicrjt, aufjer ber Äufnafjmc cnblid; eines falben SDufcenb <pf)otos

(trappten nod) ber gefamte lanbfc&aftlidjc unb fyiftorifdje StimmungSs

einbruet ber rounberbaren ©tätte aufgenommen unb ^um SBetouBtfein

gebracht werben.

2Bof)l oerftanb ":1ü*

id) eS, baß ber ©e=

ncral gum 3Iufbrua;

brängte. SRodj aber

erbat ia) einen fleU

nen ftuffdjub, benn

in ber Entfernung

Don einem bis ^roei

Kilometern; am ©ins

gang einer nod)

rociter ins ©ebirge

gelegenen ©djluajt,

Tat) idj ein feltfameS

graues ©teingebilbe,

baS für einen natür=

liefen [yelSblocf $u

regelmäßig erfdu'en.

SebeS Sauioerf in

ber 9?äf)C ber $ttt= $aan)et K t„ btr ttäljt bec fliu-©rSber.

©räber mu&te aber

oon 3ntereffe fein. €>o eilte \d) beim mit jioci anberen Herren,

roäfyreub bie anberen warteten, rafa; hinüber. Steine (Srtoartuug

rourbc nod) übertroffen. £alb oon ©cbüfd) oergraben unb in feinen

5wQcn mit folgern überroudjert, fanbeu mir ein etioa 10 9#eter

r)or)eö, oierecfigeS ©ebäube oon fcltfamer ©eftalt, mie id; eS in (££)ina

nie guoor crblicft I;atte. @S fdjien ein Tempel ju fein, l)atte aber

feinen (Eingang unb glid) barin bubbl)iftifct)cn SDagobaS, mie id)

ftt in Gcnlon unb im ©iffim^imalana rennen gelernt. 2)aS ftufs

faQenbfte baran mar aber, ba& bie ardjitcftonifajen formen beS
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©ebäubcS fe^r ftarf oou allen, mir als ajiuefifrf) bcfaitutcn ab=

roid&en. 3« ber ^ßrofUicrung ber ©imfe, tu bcr ftnbentnng oou

£mlbfäulen unb Jenfterpfeilem, in ber gangen ©ilfjouctte beS Fleincn

©auroerfs lag etroaS faft Hntif»$?laffifrf)eS. ©tclleia;* Hegt inbifa;cr

<£influ& cor.

$lm ^u§e beS SRonumentS mar eine fleiue armlia^e 9Keufd)cn=

Wohnung angehebt, tu ber ein §erbfeuer brannte; bodj fdjtcncu bie

SBeroofjncr geflüchtet, 9tur in einiger Entfernung t)tntcr ben Süfdjen

beroegte ftd) eine alte <Jrau; fie crroieS ftdj aber, ba mir f)in$us

famen, als ungugänglirf) ober taub. Sßergeblidj oerfucrjtc §err

33ooS, bcr bei uns roar, mit if)r $u fpredjen; teilnahmslos fdntttelte

fte ben ftopf unb antwortete nic&t. 2S3ar)rfc5einItd) (jätte fie aller*

bingS oou ber $erfunft beS alten ©ebilbcS, an beffen 3?ufj fte mit

ben 3t)rtöen if)r $afein friftete, ebenforoenig $u fagen geroujjt rote

mir felber.

Tlii S3ebauem mu&ten nur bem rätfeloolleu flehten, füuftlerifdj

fo frönen 93au ben Waden lehren, unb balb lag er roieber hinter

uns, grau roie ein fcltfamer mooSberoaäjfener ©teinblocf, in ber

einfamen, roeltentlegenen £anbfa>ft. 9toa; einen ©lief audj auf bie

©efamtanlage ber ©rabruinen, bie rounberooll malerifd) mit bem

feitien 3tot, bem alten ©rau unb bem marmornen SBetfj ifjreS

©emäuerS tu ber entften SBilbntS lagen, bann ^teg eS abwärts

reiten, gür lange 3«t roerbeu bie ©raber ber „golbenen $nnaftie"

nun roofjl roieber tu ir)re S8erlaffent)ett $uritcfftnfen ; benn, roenn es

fdjon mit bem milttärifd)ert 9iad)bru(f, ber fjinter uns ftanb, unb

mit einem fo oortreffliegen ©predjer unb Äenner ber Efjinefen, roie

eS uttfer $olmetfa>r roar, fo uiel ©ajroierigfetten madjtc, einen

3rül)rer bortrjin ju befommen, fo bürfte bieS einem einfaa)en Reifen*

ben in griebenSjeiten nod) roeniger Ieid>t roerben.

©rojjartig mar je&t, roo roir ben ölidf umgefeljrt nad) Often

Ratten, bie $luSfid&t über bie roilben, roalblofcu SBorberge in bie in

ber $icfe liegenbc, am ^orijont ftd) oerliereube Ebene §inab, in

roeldjer in ber gerne baS bun!le 3JJaueroicrc(f oou {Jangfa;anf)ften

fidjtbar rourbe. Dljne Unfall, bie *ßfcrbe r»ielfad) oorfiajtia am
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3ügcl füfjrenb, gelangten mir über bie 3relfentreppcn nrieber f)'m*

unter unb trafen furj cor Sonnenuntergang am £r) or oon Öto"Q5

fa;anhfiön ein.

9coch einmal flaute ich, et)e ich hineinritt, rücfroärtS auf bie

Serge, in beren Scrjofj bie Äins©rabcr tagen. $ic gerne unb bie

Dämmerung tjatten rotebernm eine majcftätifcrje, blaue 2öanb barauS

gemalt, in melier ba§ $luge femerlei ©in^elfjeiten mer)r unters

treiben fonnte. Oben an ben fjöajften 93erghäuptern aber fuilG

noch ein golbener Sonnenfdnmmer, roic eine (Gloriole über bem

Jriebrjof ber „golbenen ®nnaftie".

Sllö Dr. ©. unb ich in unfcr Quartier jurücfferjrten, fanbcn

wir 2B., ber aurücfgeblieben mar, in grofjer Aufregung vot.

golgenbeS mar foeben gefcrjcr)ctt. SBäfjreub er auf unferem §ofe

befdjäftigt ift, t)ört er plö^tict) auf bem benachbarten ein angftooHeö

©efcfjrei oieler nerfcrjtebener Stimmen. Sofort erflettert er bie

rrennenbe Sttauer unb erblicft nun einen Schroarm (Sfjinefen, bie fich

mit aufgeregten ©ebärben um bie äftünbung eineö 3ie§&runnen&

herum bewegen. (£r fpringt hinab, eilt f)hi$u unb finbet, bafj unten

in bem etma aerjn Bieter tiefen, fcrjlotartig engen SSrunncnfcrjacht

jroei SBeiber im SBaffer jappeln. 2öic gewöhnlich in folgen über*

rafdjenben gäUen finb bie unpraftifchen (Striefen oöQig uerroirrt unb

ratlos. 2B. orbnet nun fofort an, bafe ^ölger über bie Öffnung

gelegt roerben, unb forbert Stricte. W\t §ilfc biefer rotrb ein

Sfunefe hinabgelaffen, oem e§ 9ertngt, ocn 3raucn Seilfcfjlingen

umzulegen; t)teran roerben fie bann heraufgezogen. Oben erroeift

cö fiet), bafj bie eine noch am ß^beu ift, bie anbere leiber bereits

ertrunfen. — 2Ba8 mar gefcr)cr)en? Vichts, als ba& giuei italicnifct)e

Solbaten bei ber Suche nach einem Quartier burd;au6 harmIoS

auf ben §of gefommen maren. tont hatten biefe beiben SBeiber

bie fjremben erblicft, als fie in finnlofem Schrecfen einanber bei

ben Rauben faßten, nach bm 23runnen liefen unb gemeiufam fyuu

etnfprangen.

Segcner, Ctfna. IS
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ifufufiau, bcn 5 $ioüember.

?llS roir ^cutc früh in 3-angfchanhfien unfere Karawane $um

ftufbrud) 3urcd)i matten, roar e$ noch bunfcl; bei bem imficfccrcn

Schein oon fiaternen unb flarfcrnben (SljincfcnFeqcn mufeten roir

fatteln unb anfdjirrcn. 3» ber fiuft roar ein eigentümliches ©raufen.

Unten auf bem §of blieb cS nod) ftifl, aber bic ©aumfronen ber

bmad)bartm ©arten raufrf)ten tief unb bogen fid) unter ben Stößen

eines böigen SBinbcS. 3)abei mar es auffaflenb warm, faft brücfenb;

roäljrenb fouft an ben SHorgen biefer legten Jage ber Stfantcl

bereits unentbehrlich geroefen, rourbe er heute bei ber Arbeit rafd)

Iäftig unb mußte abgelegt roerben.

$ann ritten roir funonS a"f °ie bämmernbe (Sbene. (9rau,

ferjartenhaft, roie eine Schar feltfamcr ©efpenftcr, bewegte [ich ber

lang ausgesogene Sflarfchjug barüber fyn, roährenb ber 2Sinb mit

einer Stärfc über uns tyulte, roie roir eS in all ben oergangenen

SBocheu nicht erlebt Ratten. 3J?erflich rourbe er ftdrfer unb ftärfer,

unb fefetc auch bic unteren 2uftfd)ichten in ©eroegung. (Enblid; ging

bie Sonne auf, bod) gleichfam ohne S^ben. £ya^I unb bunftoer-

fdjlcicrt lagen im 25eften bie Serge, bie roährenb ber Icfctcn Jage

fo rcijooH fdjarflintg am ^ori^ont geftanben r)atteit. ©or ihnen,

aus INorbroeftcn, fam ber 2öinb herübergeroeht. &uch ju unferen

Raupten roar bie £uft trübe unb bid oon feinen Staubteilchen, bic

er mit fid; führte. $ein 3IDCUe^ ^ncr ocr Staubftürme, bie ben

norbdjtnefifchen Söintcr einleiten, hotte fieh erhoben. £ie auffaHenbe

SSärme ber Suftftrömung faub leicht ihre (Jrflärung. 3)cr 33tnb

ftüqtc oon bcn hod)gelegencn ©erglänbern \)kv in bie (£bene h^
nteber unb erroärmte fid) bei biefem Jatt nach bemfelben befannten

©efefc, nach oem auch oc* üon ben Sllpenfämmen in bie Xfyaier

hinabroehenbe Jöhuroinb feine charaftcriftifche SBärme erhält.

W\t jeber Stunbe nahm, je höher bie ©onne ftieg, bie ftraft

beS SBinbeS ^u, um gegen Wittag als roilber Sturm über bie

becfuugölofe (Sbenc bahinjufegen. 3u fammenÖe&au*te Stroh= unb

©raSmaffcn unb bürreS Öcfirüpp rollten unb flogen in rafenber

©efdjroinbigfeit, an$u}el)cu roie fpuHjaftcS ®ctier, aus ber gerne
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bafjer, oerftngen fid; einen $lugcublicf jrotfdjen ben 3"6en oer

crfcrjrocfen ftolpernben £iere, um bann blifefcrjnell auf ber am
bereit Seite ber Stra&e n>ieber fortjurjufcfjen. Smmer unerfreulicher

mürbe ber SRitt; bie fleinen Sterbe mußten fief) oollfommen fcrjräg

gegen ben SSinb legen unb ber Leiter im Sattel ebenfalls, um nidjt

hinabgemcht $u werben. $ie Staubmaffen, mclcr)e bie #ufe ber

Xiere auf bem troefenen 28cgc löften, mürben ihnen magerest unter

ben Srüfjcu roeggeriffen; ja fdr>lieg(id) fduen ber gau^e ©oben ber

(£bene in ÜBeroegung; eS mar, alö ob mau nicht mcr)r auf fefter

(£rbe, fonbern auf einer reifcenb bahinfchicfjenbcn, flüfftgcn SJcaffe

ooritmrts roanbertc.

$ro& ber ocrhältntemä&igen 2Bärme bcS ßnftftromö burdj*

faltete er bodj allmählich fdjneibenb ben ftörper. 2öare 3?roft=

temperatur mit ifjm oerbunbeu gemefen, fo hätte ber 2Rarfrf) unbe*

bingt unterbrochen werben muffen.

Schon jefct lieg ber (Sinbrucf ber lang aufgewogenen, im

roilben Sanbtreiben über bie öbe (Sbene [\6) oorroärtf fämpfenben

2Karfa)ia)lange an ben ftapoleonfjug oon 1812 beuten, unb bie

©rauenljaftigfcit jenes Sftücfyugeö ift mir feitbem rriel beutlicher al$

guoor gcroorben. (Sin oon ber 2Sinbfeite f)ct mit einigem ©efdnct

aufgeführter feinblicher Angriff hätte für unf Jjödjft unfjeilooH roer*

ben müffen.

§aftig (hebte alles oonuärtf, menu ber $fab in einen ber

£öfj*£ohlmege f)inabtaud)tc unb bort eine §eit lang 2>ecfung gegen

ben SBinb t)atte. 3-reiIid) fing fict) bafür hier ber Staub in bz-

fonberö bieten Staffen.

(StroaS uaap üDcittag gelaugten mir su ber Stabt Siaug«

hfiangfjfien. SDiefer roieberum auf ber gro&en £>ccrftraöe oon 93au*

tingfu nad) gering, etwa noch 30 Kilometer oon bem lederen, gelegene

Ort mar als ein befonberö berüchtigte^ Sojerueft am Anfang beö

September burch bie beutfehe 9Dcariue=-3"faNtcrte unter SJcajor oon

Döpfner erobert morben. 9cod) nidjt roeggeräumte SBcrfchanjungen

lagen cor bem (SingangStrjor unb erfajmerteu ben Marren unb

il)rcn ermübeten Bieren ben 3u9a»Ö- $culenb pfiff unf ber ein»

18*
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gepreßte Sturm aus ber £f)ormölbung entgegen, ®crabe als

meine SBagen rjütburct) wollten, ergriff ber ÜBinb einen ber beiben

riefigen, eifeubcfdjlagcnen Torflügel unb warf üjn mit bonner-

artigem Äradjcn ^u, (o ba& er ftdj auf bem ^reflftein in ber 3J?titc

faft unlösbar feftflcmmte. $>aS gab nun eine milbe SBcrroirrung.

3mmcr neue Söagen roßten über bie ©dian^e herunter 3um £§orc;

bie weiter hinten fommenben, weldje bie Urfadje ber ©toefung nid)t

fannteu, bräugteu unter Jlüa^en oorroärtS, roäfnrenb mir oont am
Xfjor uns oergeblirf) abmühten, gegen ben ©türm ben Jlügel $u

öffnen. 2Hef)rmalS gelang e$ uns, ifjn loSjubringen, aber immer

mieber entriß ifjn uns ein milber SSinbftoB, um U)n oou neuem

gujufa^mettern.

©nblid; gelang cS, ifjn an ber 9D?auer 311 befeftigen; langfam

Iöfte fid; baS Gf)ao3 ber iueinanber gefahrenen SSagen, unb ber

Sfteft ber Xruppc tonnte ben längft aus bem ©cfid&tsfreis ent=

fajrounbenen Übrigen auf ber breiten, gerablinig bie ©tabt bura>

fefccnben §>auptftrafje nadjeilen.

©efeljcn fjabe id) oou ber mit biefen ©taubmaffen erfüllten

©tabt faft gar uidjtS, beim eS mar faum mögltdj, bie Slugen su

öffnen, ©ie fd)teu größtenteils in Krümmern $u liegen unb von

ben ^cwolmcrn oerlaffcn gu fein.

£od; bie bisherige 2öut beS ©turmS mar nur ein ^Borfpiel

411 bem, maS uns jenfcitS ber ©tabt erwartete. §ÜS idj r)tcr gum

entgegengefeftten £f;orc £)inauSbrang, mürbe idj budjftablidj mit=

famt meinem $oun gurüdgefajleubert. 2Bie ein Raubtier mit fraßen

unb 3a0"ca Pacftc öcr ©türm, unb nur langfam, ©djritt cor

©djrttt unb oorroärts geneigt, als bohrte man fia) mit bem ftopfe

burd; eine 23anb, gelang cS, oormärtS 511 fommen. 9cidjt nur

©anb, fonberu Heine ©teindjen flogen mie fpifce ©cfdjoffe fd&mcr$enb

ins ©efid&t, unb nur fefuubenwei[e mar es möglid), aufeublicfen unb

bie legten Vorgänger bc§ rocit unb regellos verzettelten SEarfd^uaeS

3U erfpäf)cn, um auf ben manuigfadj ocr$rocigten SBcgen nid)t ben

SlufdjluB Su oerlicreu. (SS mar mie eine ?lrt £runfenljcit, in ber

mau fid) medjanifa) mciterarbcitctc.
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3)aS aber mar her §öf)epunft beS ©türmet. SBon bret Ufjr ab

etroa lieg fta; beutlia; eine SSerminberung roatjrne^men, unb je weiter

ber Jag abnahm, um fo mcf)r gab aud) bie Äraft beS ©turmeS

na(§. ©egeu ©onnenuntergang Ijatte er ungefähr biefelbe ©tärfe

iüie bei if)retn Hufgang, unb mit ber 9ßad)t fa^lief er oöHig roieber ein.

fietber erroartete uns, als mir, 9ttenfa;cn unb Xicre, tobmübe

unb hungrig ben Sftaftort — beu lefcten cor $e!ing — crreid&ten,

baS iämmerltrfjftc oder Quartiere, baS mir bisher angetroffen

Ratten, llnfer Quartierborf fiufufiau ift ein in ben dampfen um
sJ>cfing faft ooflfommen oerroüfteter Jletfcn, ber bis auf wenige

3nbinibuen oerlaffcn ift. keinerlei fiebenSmittel, faum nod) einige

$>auSgerätf)e finben fid) in beu oeröbeteu Käufern. 3um ® Iu(*

gelang eS, auf einem grofren §ofe lucmgftenS etioaS Jutterftrolj

für uufere brauen £ierc $u finben, bie fjeute jum fo unb fo

Dielten 2Me gezeigt fjatten, nmS fie leiften founten. $lud& nur fclbft

roiffen, roaS mir hinter uns fjaben, unb freuen uns, nadjbem wir

unferen lefcten, aus befferen ©egenben geretteten ^rooiant üer$cr)rt,

auf bie über bem fallen ©teinbobeu ausgebreitete ©treu.

(Sine intereffante Slufnafjmc rjabe id) aber tro(j finfenber ©onne

mit ber Ickten im $obaf eingefpannten JJilmplatte*) nod) maajen

fönnen (Hbb. ©. 278). ßwfö*1" oem ^rtc ^fdjang^fintien, roo baS

©roS uuferer Gruppe Quartier genommen fjatte, unb fiufufiau über*

lrfjreitet bie £eerftra&e oou *ßautingfu, bie in^ipifdtj en alle oon ©üben

unb SSeften nad& ^efing füfjrenbcu §auptftrajjen in \\<fy aufgenommen

fyai, ben $unf)o, einen ber $auptflüffe oon ^etfajili. §ier an biefem

oon alters f)er mistigen ÜbergangSpunft liegt eine ber berüfjmtcften

*) 3d) &abe bie bem Öudjc beigegebenen Slufnafunen biä 3d)angljai mit

einem fleinen älteren Suite- ene ßobaf s

Jtr. 2 ausgeführt ; uon 3d)angf)ai ab mit

einem bort (bei Sßöfcler u. (£o.) beforgten Gartribgc $obaf 9lr. 4, mit beffen

?eiftungen id) aufjerorbentlid) jufrieben mar. 3<fy arbeite auf meinen Seifen ftetS

mit tfilmä, beten Vorteile — geringes ©eroidjt, Unjerbrecfylidjfeit unb bie *iUiög»

licrjfcit, in wenigen 2Winuten, bei 2agcöltd)t unb an jebem beliebigen Crte, ein Sufoenb

neue %ilm$ einjulegen — unfdjäfcbar ftnb. 3d) raffe bic Filmrollen *u je fedjfen

einlöten unb ^abe niemals fd)lea)te Erfahrungen bamit gemad)t. Sie größte

Sdjroierigteit ift, bafe man frifdjc tftlmS btö je^jt nur in wenigen Orten aufcerfjalb

fcuropaä unb 2tmerifa§ befommt. 3Kan mu| alfo uor ber Seife für 3«fcnbung forgen.
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33rücfeu bcS SRcidjcd, bie Srücfc £ufufiau, nad; melcfjer bcr glcia>

namige Drt benannt ift.*) Sdjon 2J?arco $o!o, bcr alte oenctianifdje

SRcifenbc, bcr im 13. 3afyrf)unbcrt SRetcfe unter bcr glän^cnbcn

Regierung $hiblai=#rjan§ burdjiüanbcrte, crjärjlt, baj$ er an biefer

©teile über eine rjcrrlicfje Steiubrücfe gefommen fei, bie breirjunbert

Sdjritt lang mar unb 24 Sogen fjattc. Diefclbe Srücfc ejiftiert

aflerbingS nid;t mel)r; 1668 [türmte fic, roie mir au§ bem ?lugcn-

Uruthc il'uliul-.uit.

3cngniy be£ Sefuttenpaterä 3'itorcetta urijfen, uottftäubig ein. £er

fd;ou mcljrfadj genannte große äRatlbföttfjfaifer, ber ffieftaurator

bcr töin=®räbcr, ttangrjfi aber, bcr überhaupt gering unb feine

Umgebung mit neuem Celans unb £cben erfüllte, lief} fie uneberfjer-

fteOen. Sie ift 350 Stritt laug unb rurjt t)eutc auf $ct)u fdjött

gewölbten, roorjlcrrjaltcncu Sogen, unb gcroärjrt in bem @egcnfa&

bcr Jarbe iljreS meifjeu SftarmorS 311 ben $iDtfcr)cn ben Pfeilern

rjtnburd) quirlcubcu braungclbeu SBogen be§ „©crjlammfluffeS" einen

Hnblid von großer SBomeljinfjeit. Äti jebem (Snbe fterjt ein rjübfdjer

Heiner 9?aDtHon mit ©olbjicgclbad) ; ba§ Srücfengclänber läuftauf

jeber Seite, gauj ebeufo mie c§ bei ben ärjnlid) prächtigen Srürfen

*) kiau (uon ben Gfyincfcn fjicr tschiau gefproetycn) ift: 93rücfc, luku:

6d)tlfbatt). *!etyterce ift bcr alte Same beö #unl)o, beffen heutige $e3eid)nung

Sdjlammflufc bebeutet (uera.1. x>. 9lia)tl)ofcn, Glnna II, 3. 292 a 1).
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oon Xfdjotfapou ber JJaH war, in je einem in Relief gemeißelten

(Siefanten au§, ber mit feiner ©turn ber Üörücfe ^ugeioenbet ift.

Die ba§ ©elänber gliebernben Pfeiler finb fämtlid) mit Keinen, in

Derfötcbcnen Stellungen fifcenben altertümlidjen SKarmorlöroen ge*

frönt, bie freiließ cf)er roie Äröten ober ÜKöpfe auäfefjen, aber ber

39rücfe barum um fo mef)r etroa§ (Sr)rit»ürbiged oerlcif)cn. (Einige

oon Urnen fmb fid&tlia^, ebenfo roie anbere Xeile ber SBrücfe, erft

neuerbingS roieber au§gebeffert. Söclegt ift fic mit gewaltigen Stein*

platten, bie ftarf auSgeroid&en [mb unb bie Sßaffage mit Marren

fjeute einer Holter maa^en.

^cflng, ben 6. 5Rot»ember.

2Bir warteten fjeute früf) in fiufufiau ben Slufbrucf) be§

einige Kilometer fjinter uns Iagernben $)etad)ement8 nidf)t ab, fon*

bern matten uns gleidj naa; Sonnenaufgang alleiu auf ben 2Beg.

2)aS nia;t mefjr ganj $n>ei beutfaje aWctlcit entfernte gering mar ja

jefct nidjt mefjr $u oerfefjlen. Sftidj brängte e$ Ieibenfd&aftlia;, bort?

t)in 311 gelangen, Ijatte iö) bod) feit mehreren SKonaten feine Sftarf)*

riejt auö ber §eimat befommen unb burfte bort fold&e erroarten,

unb meinen ©enoffen ging eö äf)nlia}. ?ludj of)ne ba§ aber übte

?kfing, bem Sflagueten gleia^, je me^r mit in feine 9Mfje, in feinen

beutlia? wahrnehmbaren SBannfrei» famen, eine um fo ftärfere Sin»

jiefjung$fraft auf und aus.

9H#t allein ba§ 3"tereffe, bem SWittelpunft ber aufregenben

(Sreigniffe beS ©ommerS unb bem £auptort be8 gegenwärtigen (Sljina

$u nafjen, mar ber ©runb baju, fonbern auaj ber Umftanb, bafj

$efing bodjj unleugbar eine ber großen (Statten bc8 9ftcnfdjen=

gefa)led)t8 ift. $)er 3auber bebeutenber fjiftorifapcr (Erinnerungen,

bem fiaj) fein fü^lenber 2ftenfd& entjiefjen fann, roefjte uns madjtooH

entgegen. $a$ alte Äambalu be§ Mittelalters ftieg oor unferer $f)an=

tafie empor unb fein faifcrliaper ©lana, ber feiner Seit bura) bic

$unfelfjcit Snnerafienö bis naa) (Europa f)crüberftraf)lte. SRänner

Ratten bort geroirft, bie, roie $ublai, wie $angf)fi, 3U ben föro&eu ber

2Beltgefd)id)te gu rednten finb, unb wenn aud) *ßefing fjeute nur ein

L _
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Blatten feiner früheren ©rö&e fein mod&te, fo mußten fid& l)ier bod)

immerhin nod) reidjer als anberSroo l>ic ©d&äfce alter tfjinefifcfjer

Kultur üorftnben, bereu eruftrjafte Söebeutung uns immer eiubring=

litrjer aufging.

©o mar es beim eine „gro&e" ©timmung, mit ber mir ber

uralten ©tötte guritten.

SBir rüfteteu uns gleichem auf ben (Sinbrucf, ben nad) gafjk

reichen roofjlbefannten Äbbilbungen ber erfte &nblicf ber gewaltigen

©tabtmauer ^efingS, ber mäcrjtigften, bie (Sfjina fennt, auf uns madjen

foöte. ©eroifj Ratten mir fie ferjon meilenroeit oorauS ferjen muffen,

menn nidjt ein gunefjmenb reifer 23aumroud)S ben Jernblicf nn=

möglid& gemaajt f)ätte.

Einige Kilometer tjinter fiufutiau begegneten mir einem pvad)U

Dollen, groifdjen Räumen gelegenen ^ßailou, baS rootjl eine ftrt

£riumpr)tf)or DorftcÜt, beun eS bebeutet ben ©nbpunft ber gro&ar^

tigen gepflafterten Äatferftrafje, bie oon fjier nadj gering läuft. (£ine

gange Singarjl fold&er ©teinftrajjen, bie, bis auf beu 28eg gu bem

faiferlic^en ©ommerpalaft im Horben von ^ßefiug, bereits aus ber

uorfjerigen, ber 3Jcings$nnaftie flammen, gef)t oon oerfc&iebenen

Sporen ber $auptftabt in bie Umgebung aus. diejenige, bie mir

Ijier trafen, mufc, als fte uoerj neu mar, baS SWajeftötifcrjfte oon

§eerftra&e geroefen fein, roaS man fitfj benfen fann. ®er für mer

SSagen fjtnrcidjeub breite 2öeg ift gang aus riefenrjaften SWarmor--

quabern aufgebaut, S3löcfen, bie bis gu groei HJceter fiänge bei einem

rjalben SJtctcr ©reite unb narjegu ebenfolcrjer 2)ide tjaben. 3rw)er,

als bie geglätteten Dberflädjen nodj aneinanberfdjloffen, mu& bie

©trage eine roaf)rf)aft faifcrlia^e geroefen fein. §cute finb bie ©teine

gang unregelmäßig gegeueinanber abgefunfen, bie Äanten fiub ab-

geruubet, grofje £öcfjer unb ©d&mufcpfü&eu liegen groiferjen ifjnen, fo

ba& fic gegcnroärtig faft überall einfaa? ungangbar geroorben ftnb

unb ber 28eg ni$t auf iljncn, ftmbern nebenher füljrt.

28ir Ratten fjinter Sufufiau noer) ein flcineS ummauertes

©täbtdjen paffiert unb feitbem gafjlreidje gerftreute ©iebelungen.

$ann famen mir roieber an eine Umroalluug mit Freneliertem Sfjor,
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uor bem unb f)inter bcm niebrige £äufer bic breite fianbftra&e he-

gleiteten.

3a, mann tarn benn nur eigentlich $efing? SSergeblidf) fpär)ten

nur auf ber ftaubbunftigen ©trafje woraus; eS fa;ien bod) weiter

entfernt $u fein, als mir gehört Ratten.

3efct aber fiel eS mir auf, bafe uns bie £äuferreifjen $u beiben

Seiten beS SBegcS bod) fjartnäcfiger unb gefd&loffcncr begleiteten,

als eS bisher ber 3?aH geroefen. SDaS fonnte feine Sanbftra&e mel)r

fein. 3n einer plö^lia;en 2lf)nung reite id& oon ber Spifce ber Äara*

roane ju bcm Marren jurücf, auf bem unfer alter „Sftömbelroon,,

mit feinem SKonbgefidjt beljaglid) unb Iädjelub wie ein feifter 23ubbf)a

auf einem Slltartifd) f)ocft, unb frage:

„Eon, ift bieS etwa gering?"

„Yes, yes, master! *ßcbjin, $ebjin!" niefte er mit oergnfigs

tem ©d)mun$eln.

$aS mar nun freilia) eine Iäd&erlia^e Überrafd&ung. 2Bir

Ratten uns mit einem folgen 2lufmanb oon (5fjrfurd)t auf ben feiers

Hajen ©n$ug in bie Äaiferrefibeng gefagt gemalt unb befanben

uns bereits barin, c^e mir uns beffen berou&t geworben!

2)aS S^ätfel löft fid) fo, bafj jene wofjlbefannten Silber oon

ben ©tabtmauern ^ßefingS immer bie gewaltige Ummaflung ber

Satarenftabt, beS nörblia^en Seils oon $efing, $ur £arfteflung

bringen; mir bagegen waren burdj baS SBefttfjor Xfd&angnimönn in

bie (£f)inefenftabt, ben füblidjen £cil ber Sftefibenj, eingebogen, beffen

Ummauerung oiel niebriger als jene ift unb bic 2BäHe ber anberen

größeren ©täbte, bie mir früher befndjt, burajauS nidjt übertrifft.

Saume unb §äufer Ratten uns ben ©efamtanblitf ber ©tabt oolk

ftänbig entzogen.

SRun, ba uns aber bie $ugen geöffnet waren, trat uns boa;

bie ©ro&artigfeit ber ©tabtanlage entgegen. 2Beld& eine Stra&e

roax baS! S3reit, roenn mein Hugenmafe ridjtig ift, nric bie fiinben

Berlins, 30g fie fidj ins Unabfeljbare bafjiu; Kilometer um $ilo=

tneter ritten mir oorwärts, unb nod) mar fein (Snbe ab^ufe^en.
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«uffafleub aber mar bic 3unaf)me be$ ©trafjcnlebeuS, je locitcr

mir famen. fiange 3»0C üon Äamclcn begegneten unö, bic #örbc

mit Stein fohlen auf bem Sftücfen trugen, 9^cife= unb £aft=5£arrcu

brängten fia) aneiiianber oorüber, ©duften rourben getragen uirt

©d&arcn oon 3"&Qfmgem ftrömten ba$roifa;en f)inburcf). Wod) mar

toof)l jroar gegcnroärtig bic ^ittettfitat be8 fiebenS, ba3 uor beut

Kriege bort ge^errfapt Ijatte, bei roeitem nia)t roieber erreicht, allein

ein gro&er Seil ber Seoolferung ging boa; augenfajeinlicb bereite

roieber rur)ig feineu (Sefajäften nad). Staffen oon fliegenben $>äub;

lern boten auf ber Strafe ifjre SBaren feil: Dbft, Qvuä^te, S&ad-

waren unb fonftige £cbcn$mittel, neben ©toffeu unb ©eratfdjaften

ber oerfajtebcnftcu ?lrt. $a3 roertlojefte ©crümpcl lag Ijart neben

ben foftbarfien ®egeuftäuben auf ben mitten im ©tra&enftaub aus*

gebreiteten Unterlagen^ roftige $ägel, alte £f)ürftf)lÖffer neben

©dmiucffadjen, föftliajen ©tiefereieu unb mertooHeu ^el^en. Stüde

oon foldjem SBert würben und barunter lärmenb angeboten, baß

man über bie Legitimität beö S3efifce8 auf feiten be« SBcrfäufcrS

ftarf in ßroeifel geraten mufjte.

SßaS in 23erlin bie ^reujungöftefle ber fiinben unb ber

5ricbrid;ftra&c bebeutet, alfo ben §ö§epunft beS ftäbtifc&en Scrfe^r*,

ift in $efiug ber ©ajnittpunft ber jiemlia^ genau eine beutfd^e SÄeile

langen roe'ftöftlid&en £auptftraf$e ber (Sf)inefcnftabt, oom £fd&aug=

nimönu jum ©ajamomönn (mönn ift $f)or), mit bem grofjen ©tein*

rocge, ber oom Xfjor be$ Äaiferpalafteö in ber Satarenftabt aus

ebenfo gerabliuig oom Horben naa; ©üben bura; bie ganje

ßfjinefcnftabt fnnburtf)fü£)rt unb bie erftgenannte ©tra&c halbiert.

$luf biefen 2Öcg bogen mir nun narfj Horben ein unb befanben

uns bamit auf ber grofjen Sftittelaajfe $efing3 unb ber Xrwmpljal=

ftrajjc ber $aiferlia;en ^efiben^.

Wod) einen Kilometer roeiter auf bem mit breiten ©tetnplatten

gepflaftcrtcn 2öegc, unb mir ftanben oor bem ©ngange in bic lo-

tarenftabt.

3a, ba$ mar ba§ mäd&tige S9ilb, ba§ man auÄ 93üa;em unb

<ß£)otograpf)ieu fo gut fennt! sJWädjtig unb trofcig aietjt bie 13 OTetnr
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Ipfje — oben nod; 1 1 SWcter breite — 2ttaucr einher, meldte bie

latarenftabt umfc^ltegt, unb in if>r öffnet fid) in einem impofanten

Mittelbau baS berüfjmtefte aQer Sfjore $efingS, baS Sfajienmönu.

2>er grofje fjöljernc ?lufbau über ben 3»!™!, ber f}ier nrie

überall baS Xfjor fcrjmucft, mar allerbingS in ben kämpfen big auf

einige rauapgeia^ioärjte SReflc oerbrannt.

Über eine fajöne 9#armorbrücfe unb einen freien $Iafc f)inn>eg,

ber oon einem rcidjen öeben erfüllt mar, gelangten roir an ben gc*

wölbten Jfjoreingang unb betraten bie Xatarenftabt. SBor und in

einiger (Sntfcruung lag roieber ein neues mädjtigeS Zf)ot in einer

neuen 3J?auer: ber ©ingang in bie ftaiferftabt.

SBom §immelStf)or biegt bie ©efanbtfdjaftsftra&e red)tS ab.

2Ran überfdjreitet auf fteinerner SBrücfe ben langen $anal, ber bie

tfaiferftabt beroäffert, unb burd) beffen unter ber £atarcumauer burd)*

gefüfjdeS 23ett im $uguft bie erften Befreier einbrangen. Söilbe

£rümmermaffeu aerfajoffener unb oerbrauntcr ©tabtoiertel 311 beiben

Seiten ber Strafte gaben ein rebenbeS 3eu Ö,n^ 0011 oen Äämpfen

beS Sommerö. Gmblidj rjatten tuir bie bentfd;e ©efanbtfa^aft er=

reiajt, in ber unS Dr. ©entfje uorauSreitenb bereits augemelbet

fjatte, unb roo uns $err uon Üftumm in liebenSioürbigfter Söeifc ein

DorläufigeS Unterfommeu geroäljrte.

SBenige meiner fiefer bafjeim roerben es freilidj gan$ naa>

füllen fönnen, roaS es bebeutet, naa; fold) einer fyit enblidfj einmal

roieber in einem roofjlgefjeiaten europäifajen ßintmer Raufen, an einer

iineenoeifeen Jafel mit fdjönem ©eferjirr unb Mi&enben ©läfern

fpeifen gu fönnen, unb baS obeuein mit ber HuSfiajt, $ur 9taajt in

einem rotrfüapcn unb roaf)rf)aftigeu S3ett 31t fajlafen — ganj oljne

ben gefpannten Sfleooloer neben fid) legen $u muffen!

3)a§ 5)etadjement oon Tormann traf noa) am Vormittag

ebenfalls in ^efing ein unb führte bem am Xfyox feinen (Sinjug er*

nmrtenben ©rafen SBalberfce im Xriumpf) bie $af)Ireid)en ftatymn,

©eroerjre unb Äanonen oor, roeldje bie maefere Xruppe auf irjrcr

üjpebition nad) ^autingfu unb gurücf erobert fjatte.
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$efing, ben 12. 3ioDem5er.

unbcrlid; §at in (Suropa bie ooltetümlidje Hnfd&auung über^ (5f)tna unb feine Kultur gefefcroanft. 3m Altertum, jur 3^
ber römifdjen 2BcItmaa;t, !)at bie große Spenge überhaupt famn

etroaS üon (Sf)tna geroufjt. 9flan erfuhr Iebiglidj, baß fem im um

befannten Dften ein $olf lebe, roeld&eö bie ©eibe 1)cxr)OTbrad)k,

jenes in feiner ©ntftcfyung unerflärte föftlid^c ©eroebe, baö bura)

oermittclubc £>anbclöüölfer aus bem 3"nern HfienS f)erüberfam.

3113 bann im Mittelalter ba§ gewaltige Steide) ber Mongolen

faft gan^ Äfieu in feinen S9creic& gejogen hatte, unb unter bem ©eleü

ber $ro&ff)ane europäifdje SDftffionare unb SReifenbe in Sicherheit

ben kontinent buräjqucren fomiten, ba rourben bie ftaunenben

3cf)ilbcruna.en ber ^eimfi^renbeu Öerichterftatter über bie 9kachteni=

faltung bcö d)tnefifd)cn £ofe3, über bie Reichtümer, bie ungeheuren

SBoIfo^arjleit, bie bem Beobachter entgegentraten, in weiteren Greifen

einfad; ntdjt geglaubt.

S)em ßuiammcnbruch ber 9ftongolenf)errfa;afi in (Huna folgte

mit ber 3J?mg=2)rjnaftie eine ^ßeriobe ganj befonberer Öbfonberunoi

gegen bie Slu&euroclt. (£rfi mit if)rcm ©turg 1644 beginnt ernftfjaft

bie n)iffeufd;aftlia;e (Jrfdjlie&ung ©Ijinaö für (Europa, unb aroar bt-

fonber§ burd; bie 3cfuitcn=9)?iffionare, bie unter bem fdjon öfter gr*

nannten großen 3Jconard)cn $angf)fi eine fo einflußreiche dioÜc am

£>ofe fpiclteu.

3w XVIII. 3af)rf)unbert f)at fich bann Europa giemüa; oici
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mit £f)iita bcfcijäftigt. damals cntftanb nun eine fc^r r)of)e

Sföeinung üon ber Sflacrjt beS cfuncfifa)cn 9ieict)ö unb ber 93ortreff=

liajfcit feiner öffentlid&ert (Sinricfjtuugen. SDie Sefuiten Ratten ba8

2ob tyrcS großen ©önuerS in allen Tonarten gefungen, unb bieS

fiob tarn einer ganzen Sbecnftrömung eigentümlich entgegen. $)ie

erleuchteten tföpfe jener $tit, befonber§ in bem geiftig fütyrenben

grantreich, bie genialen 3?reigeifter, welche bie fdjlimmen Schöben

ber bamaligen europetifchen Äultur: bie 3krftiegenf)eit ber©tanbc§=

oorurteile, bie Unerträglichreit flerifaler SStrtfchaft, bie SBiDfür ber

©rofcen, bie gefcfjraubte Unnatur ber ©cfellfd^aft u. a. m., erfannten

unb in geiftooOeu ©pöttereien ober flanimenben *ßroteftcu bie fftt*

Dolution unb bie £errfd)aft ber SBernunft norbereiten Ralfen, biefe

glaubten melfact), in ©fyina eine &rt SERufterftaat erblicfen 311 bürfen,

ber ben r»on it)nen erträumten 3uf*änben naf)e fam. (Sin rounber* ,

bar aufgeflarter SRonard), bie 2lbn)efenr)eit jeber $rieftert)errfchaft,

jeber SbelSJ)ierara;ic, eine milbe £oleran$ gegen ade Religionen, ein

©inn, ber ben Qfrieben unb feine fünfte roett fyöfycx fchäfcte al3 ben

Ärieg, eine ©efellfchaftSorbuung, in ber jebem Talent, auch bem

niebrigftgeborenen, ber 2öeg $um ()öcf)ften Slmtc offen ftaub unb

mo bie fieitung be§ SßolfeS in ben $änbeu ber geiftigen @üte, in

ben $>änben ber ßitteraten lag, ein Sanb enblicr), tuo, roie eö fct)ien,

bie uergötterte Vernunft in einer ftaunenSroerten Sßeifc jur §errfchaft

fam, roo folgerichtiges ©nftem unb Iogifcfjer Aufbau alle ^3crt)äit-

niffe burcrjbrang — alles ba§ mufjte fie unb it)rc ©emeinbc in (SnU

juefen uerfefcen. .£>iftorifct)e $rittf unb etfjnograpljtfche ©rafttjeit lagen

überhaupt nicht befonberS im Okift ber Qdt\ mau far) gern, was

man eben fetjen wollte; unb au$ ähnlichen ©runben, wie $cau

Jacques 3touffeau fidj bie ibnflifdjen ©lücffeligfciten tugcnbljafter

5catumölfer poetifch zurechtlegte, fo malte man fidj üiclfad; baS

föeid) oer (St)incfen mit lauter lidjten färben au§. (Sincu 9cicber=

ia;lag biefer 23erounberung fann man fogar in ber beutfehen Dichtung

ftnben. *)

*) ©o fpridji au$ ben ftätfeln 3d)tlferö eine unjroctfcf^aft ernstgemeinte

öfirfurdjt oor (S^ina. (5r preift mit begeisterten Korten bie „©rofcc 3Waucr".
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£>ingu fam aua; ba$ l)oa)entroitfelte 93crftänbni8 bcS XVIII.

3af)rf)imbcrt$ für bic Jeinfjcitcn ber 4)inefifd&cn Äleinfunft, bercn (h=

gcugniffe bamalS uad) Europa f)inübcrgclangtcn. 3n ifjrcm plaftifc&en

ßieblingSmaterial, im ^orgcflan, rou&te ftd) bic (Epoa^e bc$ SRofofo

ja bireft abhängig üon (Efjina, als bcm bcrounbcrtcn ficfjnncifter,

unb matt metfc, eine roie gro&e Stolle 4)inefifd)e ÜÄotioc in ber

^orgcHan fünft bc8 SKofofo fpiclctt.

$a§ XIX. 3d^unbert geigt einen überrafefcenben Umföroung

befc Urteilt.

3n ber erften $älfte cntmicfelt fid) eine fonberbare Stimmung:

(S()ina ift plöfclia; Iäd)erlirf) geworben. Db bic§ bamit gufnmmem

f)ängt, bafj ba§ gange ÜftoFofo in ein folapeö fiiajt getreten mar? 3cben-

falls befam ber Segriff ber ,,(5f)tnoifcrien" ctroaS überaus ÄomifdjeS,

unb in weiten Greifen ftcHte man fiaj bie (S^incfcn etwa rote

fpifcmüfcigc, fopfniefenbe unb mit auögeftrecftem 3«9cPn9er fjerum;

fjüpfenbe Marionetten oor; bie 3^pfc worfelten unter ben (Sonnen^

fd)irmen, unb über if)ncn bimmelten Heine ©lötfajen an ben 5)äapem

porgeflauener ^agoben — c$ mar 31t broHig!

Tlit bem 3ortfd;reiten be& 3af)rf)unbcrta jebo4, als Der*

befferte 9fcifegclcgctif)citcn eine Sföcnge neugieriger Söeltbummlcr an

bic Äüften (£l)ina§ führten, ba fjörte biefe £ädjcrlta)fett auf, unb

eö trat etwas gang Weites ein, baS DoQfommenfte ©cgenteil von

ber (Smpfinbung bc£ sJiofofo, nämlidj) (Sntfcfcen, Äbfa^eu, 3orn unl)

ienco
s
l£ctl, bad fpäter jeitweilia, für eine 2luda,eburt wafmwtfcia, geworben«

Teoootenlaune crtlart würbe:

ü in Webäube ftebt t»a von uralten 3f»*en,

iro iü lein lempel, ed Ift fein -S>auo

;

Irin Leiter fann hunbert Iaa,e reiten,

(i r umwanbert cd nicfjt, er reiiet'd nidjt auä!"

s
Jitrtit eitle ^rafjlfudjt f)at ed getürmet,

l*d bienet jum S>cil, ed rettet unb fdjirmet.

Cber er meint ben ^flufl mit ben Worten:

2i' ie heifn bnd Tino., bad wenige fd)äfcen?

Tod) jiert'o bed ijröfeten Jlaiferd *>anb,

inbem er babei an bie Zeremonie beö •'»'Mmmcidfofynd benft, ber einmal jä&rllcb

mit golbener ^fiugfdjar bad Heilige gelb im Jempcl bed 3tdcrbaud umpflügt
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iBerachtinig. 3)ie 9?eifefchriftfteHer tonnen fidfj gar nicht genug tf)un,

ü)ren §ofjn unb ihren (Sfel über ben €>cr)mu& unb bie SBertommens

!jeit (Elinas aitö^ubrücfen. HUcS ift bort oerrottet, bie Regierung

hie benfbar fdjlcchtefte, ba§ 2ttanbarinentum eine ®ei&el be8 SSolfcS,

bie grofje SERaffe Ijalb verhungert unb gan$ oerbummt, alle (£ins

ridjtungcu fiitb feit Sahrtaufenben cingerour^elte 2Jcif$bräuche unb fo

fort. SaS ©anje ift ein eigentlich fchoit geftorbener Körper, beffeu

JäuIniSjuftanb alle ©Urne unb ©cbanfen beleibigt. (58 ift fefjr

bejeicrjnenb, bafj bie franjöfifchen 3)efabence5©chriftftellcr oon tyute

al« Sdjauplafc für ifjre äHaffenorgien oon SBofluft unb ®raufams

feit, nachbem fie SUeranbrien, Sönjanj unb sJtom burd^gcioüljlt

tjaben, jefct bereits ©hiua auöjuerfehen beginnen, roeil bort bem

?itblifum bie abfurbeften ^ß^aiitaficn auf biefem (Gebiete möglich

erfc&einen.

9ioch jefct roirb groar in ben lanbläufigen cfiineftfd^ett 9fteife=

befchreibungen ein $auptrei$ in möglichft r)umorifttfct)er ßurfdjaus

fteüung crjmcfifcher fiädjerlichfeiten geflieht; allein c§ geflieht baö

nicht mehr mit ber gutmütigen fiuftigfeit, mit welcher 3. 23. Slnberfen

in feinen 3Jcardjen ben ftaifer ber ßhinefen fagen unb feine

SRanbarine auf ben ©auch treten lagt ; e8 ift eine ganj anbere

föote barin, biefelbe, bie heute burch alle unfere populären ©mpfm*

bungen gegen (Etyma IjinburchHingt: ber SBibernulIe, ja ber £>af5.*)

3)cr Umfchroung ift fo auffallenb unb energifch, bafj ettuaö

fefjr Scbentenbeö ihm $u ©runbe liegen mu&. Söirfliche Kenntnis

ber (Einliefen ift bieS nicht, benu noch immer ift nn§ Gf)ina äußer*

lieh unb noch oiel mehr innerlich «ne frembe 2Belt. 3<h glaube,

ber Siefcrblkfcnbe mirb Reh nicht barüber täufchen, bafo fycv cul

') 3Bär)rcnb ber 2>mcflegung blefer Säfce fommt mir jufällUj ein mittel

beutfdjee $Hatt in btc £anb (#ranffurtcr ©eneralanjeiger vom 2. November 1901),

ta$ einen 9(rttfel übet bie ®uttnütigfcit beä beutfefien 5olbaten folg.enbermafjcn

einleitet: „. . . foldje 3üge rein tnenfdjlidjen Gmpfinbenä roerben auef) auä Cf)tna .

Wannt, trofcbem bort ber Äampf einer gcrabeju verruchten sJiation ofptc

-reu unb (Slaubcn galt, beren 3taffe iiberbleö bei jeber ^erü^runß ben Stoßen

mit (Siel erfüllte." $a3 ift in ber Sfjat freute bie Dolfatümltcrje 2lnfdicmung in

Suropa.
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SBewcggruub fid) in regen beginnt, ber bei berartigeu Golfer-

cmpfinbnngen, bei jebem leibenfdjaftlidjen Stfaffcnfjafj immer mit-

fpielt, of)ne ba& er ben Prägern felbft flar berou&t marben

brauet: nämlid; ba$ geheime ©efü^I einer geföf)rlid) roerbenbni

9Jebenbnf)lerfo$aft!

©ine SBolfSmaffe f)at feiten ober nie ein unbefangene^ Urteil,

rooljl aber meift eine feine, natürliche, man möd&te fagen, animalifaK

SBitterung für ba§, roaö tfjr frommt ober fa^abet. Bo ift es aud}

Ijier: ber große SBeltfampf groifa^en ber roei&eit unb gelben SRaffe

wirft beutlidjer unb bcutlidjer feine Statten oorauS unb fenn=

Seidjnct fia) unter anberem barin, ba& bie Golfer Europa« bie Diu

afiaten bereits Raffen, ftatt fic in unooreingenommener Dbjeftipüat

3U ftubicren.

Wiv ift ber obige ©ebanfengang gefommen, als \d) mi<$

müfjte, in ben wenigen Xagcn, bie mir $u ©ebote fterjen, bie (Jigeii;

tümlidjfcit ber $auptftabt be§ 9teia?8 ber üflittc $u erfaffett.

2Ba§ mir an 9?eifefd)Überungen au$ $efuig augenb lieflief) m
(Srinuernng ift, geljt barin auf, ben Sajmufc unb SBerfafl, bie jebe

SÖufiou ^erftörenbe $rofa, mit einem SSort, bie oottfommenc

3ämmcrlid)fcit biefer £>tabt mit ben ftärfften 9lu$brücfen $u be~

tonen. 2)cr oft fo oorurteilsfreie <Sf)ler§ gefaßt jid& barin, gan$

9Ming Icbiglid) al$ einen einzigen, riefenfjaften äßiftfjaufen oorsu;

führen; nadj ifjm würbe eine gau$e Kompagnie Qola$ lU(§* im
ftanbe fein, ben Sdjmuß ber Stabt mürbig $u bcfajreiben. Aber

aud) in ben Sdjtlberuugcn cinc£ 2Biffenfd)aftler8 ftrengfter Dbferoan^

bc3 Ökologen Dbrutfdjcw, t)at ba£ 23ilb uon $efing nidjt tnel

anbere 3U
(1 C -

Unb bodj, rote einfeitig, wie unfrei finb fold&e Stuffaffuttgen

!

©ewifj, ber SSerfaH, ber 'Sdjmufc, bie graue $rofa machen fia) in

$cfing§ 3trafjcn in einer crfdjrecfenben SBcife breit; ic^ fönnte,

wenn idj woÖic, ganj biefelbcn Sdjilberungen wieberljoleu. Sber

ift benu baö otraßculebcn beö nieberen SSolfcS alle§ ober aud) nur

btc §auptjad;c in ber Sftcfibenj bcS §immcl§fof)neS? Unb muß
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benn bie wohlfeile Beobachtung beS UnterfchiebS jmifd^en ^ßefing

unb einer mobem gebauten, mobern gefctuberten, mobem beleuchteten

@ro§ftabt Europa« blinb machen gegen bie eigenartige ©rdjje unb

bie fulturclle 2Rerfroürbigfeit beS ©anjen, bie auch heute noch aus

ädern Verfall fyxau&fäaut?

3ch roiH t)icr Sßefing nicht befchreiben; baS wirb baS 2Berf

anberer fein, bie ebenfooiele SWonate, roie ich ^G e/ oort meilen

burften, unb hoffentlich finbet biefe bebeutenbe Aufgabe ihren be-

beutenben ©earbeiter. 3<h n>iff nur roiebergeben, roeshalb ich föft

von ber crfien ©tunbe an, bie ich in $efingS dauern geroeitt

f)abe, baS ©efüfjl oon biefer hohen SWerfroürbigfeit, biefer ernft*

haften, fremben, meinethalben barbarifcf)cn ©röjje — barbarifch

nennen mir ja meift, roaS und fremb ift — , mit großer (Sinbriugs

lichfeit gehabt habe, unb bafc bie« ©efüljl fidt) mit ber gunehmenben

ÄnrntniS ftetS gefteigert hat.

$)er mit fo ungeheurer #onfequen$ burchgeführte logifche

Schematismus ber chinefifchen Kultur, ber baS gan^e fieben beö

SierhunbertmillionensSolfeS burchbringt, ber alle ©tftbte gleichartig

baut, alle Beamten in eine einheitliche Sftangftufenleiter einorbnet,

alle SBürben burch eine ftolge gleichartiger fnftematifcher Prüfungen

regelt u. f. n>., ift uns bei unferer ausgeprägt inbioibualiftifcheu

Anlage befonberS unfrjmpathifch. öber etwas ©rofcartigeS ober

meinetwegen minbeftenS ein bebcutenbeS document humain liegt

boch barin.

tiefer Schematismus nun finbet feinen BuSbruct auch in ber

Anlage ber $ReichSr)auptftabt. 2Bir ha&cn mehr als einmal in ben

burchroanberten ©tetbten ben ofjijtcßen „$amen", bie Sßohuung beö

f)öchften DrtömanbarinS, befuerjt, jene ^olge roeitgebefjnter £öfe,

bie immer einer in ben anberen leiteten, bis nur enblich gu ber

eigentlichen ©etjaufung beS grofjen 2KanneS felbft gelangten.

@an$ Sßefing ift nun nichts SlnbereS, als ein einziger unge^

t)eurer „Rainen", ber §)amen beS ÄaiferS, ber baS 9D?acr)tcentrum

beS Meiches bilbet, roie ber SWanbarinS ? Jörnen baSjenige ber

©tabt.

Segener, Ctyna. 19
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3)a8 ift eS in ber $f)at, was am unmittelbarften imponierenb

wirft: ber große, einheitliche ©til ber ganzen Anlage, roelcrje bie

gefamte ©tabt im ©runbe nur als eine 3°löc oon riefent)aften 93or*

Ijöfen gebaut $at, bie ben 2Bot)nort beS §immelSfohneS umgeben

unb einbrucfSoott $u bicfer fjödrfteu unb ^eiligften Statte beS Meiches

hinführen.

2öie bie 3KanbarinSs$amen nirgenbs burch oertifal bcbeu=

tenbe Sauten, fonbern nur burdt} bie horizontale SBeitläufigfeit

ihres ©runbriffeS toirfen, gerabefo liegt bie Monumentalität ber

Anlage oon $efing lebiglict} in ber glächcnioirfung. ^eftng bebcdt

einen giäcfjenraum oon 1,13 beut[crjen Quabratmeilen. (£$ wirb

barin tyute oon fionbon unb $ari$ übertroffen, allein man (jalte

ficr) cor Äugen, baß biefe ©tobte erft allmählich fo groß geworben

finb unb baß fie bemgemäß baS 93tlb einer regeDofen ÄnhäufunQ

immer neu rjinaugcroacrjfcner ©trafen bilbeu; gering bagegen ift

üou oorn^erein nach einem einigen riefenr)aften unb babei unend-

lich einfachen ©runbplane fo geftaltct. SDic 3bee biefer ©tabt ericr)eint

fertig aus bem Raupte eines ©igauten entfprungen unb buret) einen

ungeheuren (5in$elwiHen mit einem 2Rale ^ingeftcllt. (£s ift in

SBirfücfjEeit nicht gan$ fo; auch $cfing hat feine hiftorifchen Skr*

änberungen gehabt, aber im wefentlichen fttmmt eS boch.

&uS jebem $lan oon gering ift bie ©runbanlage fofort ju

erfennen. S)er große ftaifer^Jamen ift nach ©üben gerichtet, ber

©egenb, wo ber $auptteil beS beherrfchten Meiches liegt. 23er

oon borther ber Sftcfibenj naht, ben empfangt befauntlich $uerft bie

fogenannte „Ghinefenftabt", baS fübliche ber beiben großen Siecht-

eefe, au§ benen gering aufammengefefct ift. Df^ieU gilt biefe nod)

nicht als bie eigentliche SRcfibenj; fie ift früher ein 25e$irf oor ben

Xfyoxm geroefen, bie oerhältniSmäßig niebrigen dauern finb erft

fpäter herumgefügt roorben, unb bie amtliche ^Bezeichnung ift nc4

immer „bie äußere ©tabt". $er ftame „(£hinefen*®tabt" beutet bar^

auf fyn, baß &\)'ma* oon einem fremben ©tamme befjerrfcht roirb.

9eur tjtcr oor bem $hore ourftc 0 *e unterworfene Söeoölferung u<S

anfiebeln. $ie „innere ©tabt" mar bem ©robereroolfe oorbeijalint,
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bamit ber Äaifer fia^er in ber Witte feiner ©etreuen repbiere. tiefer

©ebanfe roirb faum erft auf bie gegenwärtige 3)rjnaftie aurücfyus

führen fein, bie ja aflerbtngS aus ber iföanbfdjurei flammt unb ben

Unterfd&ieb gtoifdjen ben ©fjinefen unb ben mit ivjt nact) (Sljina

geroanberten SWanbfd^uren nocr) gefliffentliaj n>ad^ erhält, fonbem

er gefjt roo^I fdjon auf ben erften Urheber ber Einlage oon $eftng,

auf ben großen Mongolen sfl^an Ihiblai juntd, ber ja aucfc ein

Jrembfjerrfd&er in (£f)ina mar.

SRoa) ^eute ift bie (Sljinefenftabt ber eigentliche ©ifc ber apine*

fiföen ^aufleute; vjkx allein entroicfelt fid) ber Särm be8 främerifd&en

2Jtorften3 unb gfeilfajenS, mie eö ein großer JJeubal^err roor)l cor

ben Sporen feines €>ajloffe$, nid^t aber barinneu bulbet.

?ln bie ,,(£l)inefenftabt" fdjltefrt fid; bann baö nörbliajc Sftcajts

td, bie „innere
1
' ober bie „Xataren* ober 27?anbfdju=StaM". SDiefe

erft ift mie mir un§ erinnern, uon ben berühmten SRiefenmauent

umgeben, bie au$ ben Slbbilbungcn oon $e!ing fo befannt finb.

§ier roofjnen tf)eoretifd), 3um Xeil aud) noa; roirflia;, bie ©tamme«*

genoffen ber 3)rjnaftie, bie 9ftanbfd)u.

Snmitten ber SWanbfajuftabt pnbet fiel) bann, von neuen

dauern umgeben, burd) neue £r)ore $u erreiajen, bie „$aiferftabt",

bie 2öor)nftälte beS ftaiferlidjen .£>offjalt§, mit feinem ungeheuren

93eamteuf)eer. 3n biefer Umfriebigung bergen fid) aufcer ben für

biefe Seoölferung notroenbigen ©trafen allerlei $a(äfte, Älöftcr,

SJtogaaine, Äafernen, Stallungen unb übcrbic3 bie großen tfatfers

Hajen ©artenanlagen mit bem £oto3teid; unb bem ÄoljleufjügeL

$ber aud? ba8 ift nod) niajt ber innerfte, Jjciliofte, uu^ugaug^

lidjfte £eil oon Sßefing; innerhalb ber „ftatferftabt" ift nodj einmal

ein ©tabtteil abgefonbert, von neuem mit ©raben unb tiRauex um*

geben unb oon neuem buraj impofante £f)ore oerfa;lo)7cn. 3)ie8 ift

bie fogenannte „Verbotene ©tabt", in $efing felbft bie fjeiüge ober

bie „<ßurpur*golbene" genannt, roeil itjre UmfaffungSmauer rot ge*

färbt ift mie bie Sempelumfriebigiiugen <5t)inaS, unb rocit über fie

nur bie ©olbjiegelbädjer ber bar)inter oerborgeuen ^alaftbauten

f)inroegfClauen. 9ßod) immer ift biefe innerfte Abteilung ^Sefingd

19*
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fo umfangreirf), ba& bie eine ©eile it)re8 SRed&tedte iy3, bic anbete

einen Kilometer lang ift. §ier, in biefem nirfjt nur für bie {Jremben,

fonbern aud) für bie 2Her)r$at)l ber ßtjincfen unzugänglichen SRaum

fonjentriert fidj für bie ftinber beS fteidj« ber 97citte fcaS gan^c

2Erjftcrium, ba9 bie $erfou bc8 §immel8fofmc$ umgiebt.

$ie norbfübliaje rotteladfjfe ber ©tabt fdjeint beroufjt als bie

einbnicteoolle ?kacEjtftra&e gebadjt, bic in allmäfjlid&er «Steigung

$um ©ifcc be8 £>errfdjer8 für)rt. ©ie ift auf ifjrer ganzen ßänge

au§ grojjeu, pradjloollen ©teinquabern gefügt, in ber &rt rote jene

früher gefct)ilberten ftaifcrftra&en au&erljalb ^eftngS (©. 280); nur

ift fie t)icr rootjlerr) alten unb läuft als ein breiter, erfjöfjtcr $>amm

fdjnurgerabc bar)in. 3ucrf* ftfyrt $n>ifd)cu gmet gewaltigen

£empelanlagcn Ijinbura;, bie fogleidj bie ganje Sftiefenfjafügfcit ber

SMmcufioncn betunben, mit benen in $efing bie öffentlichen 2ln=

lagen auögeftattet finb. 3ur fiinfen liegt ber $arf be3 vWcrbau=

£empete mit jener berühmten ©tätte, roo ber ßaifer anjäfjrltd) mit

golbener ^flugfdjar ba$ ^eilige gelb umpflügt unb fo bem Slcfer--

bau, ber örunblage ber djinefifdjen ftultur, bie religiöfc 2Beif>c

giebt. 3lir 9fad)ten ber <ßarf bc8 §immel8tempel§, in rocldjcm

jcbcdmal jur Söiutcrfonncnroeube ber ©ot)n be$ Rimmels ba*

r)ödf)fte Opfer barbratfjtc. $er Surctjmeffer beö lejteren — alfo

eines einzigen ummauerten £empelr)ainS, ber inmitten einer ©tabt

auSgcfpart ift — beträgt anbertt)alb Kilometer.

Sit breitem 3UQ C burdjquert bie ©trafee bann bie bitter unb

bitter fia; frfjarcnbcu £>äuferrnaffen ber ©tjinefenftabt. ©tärfer unb

ftärfer roirb ba§ ©eroürjl ber SJcenfctjcn, reict) unb reifer bie SBer-

golbung ber gefajntjjtcu §au3fronten. 3e&t roirb ein große» (Sfjrcn*

tt)or bura;fabritten; bann gelangen roir gu bem unö fc&on befannten

freien $Iafec mit fdjöncr, breiter 9Jcarmorbrücfe, bie über ben bie

innere ©tabt umgebenben Saffcrlauf fül)rt. 3m §intergrunoe ragt

ernft unb mäajtig bic datier ber 2ftanbfd)urenftabt empor, unb

bura; it)r bebentcttbfteS Xt)or £fct)ienmönn fütjrt bie £rinmpljfrra&e

t)inburdf).

23ot)l ficfjt ber Hnblicf fo au§, als müffc man nun unmütel*
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bar an bie Sßalaftpforte bed grofjen üDcouardjen gelangen. Äber

neue äftauern ergeben fid) barjintcr, neue £r)ore finb gu bura>

fctjreüen, neue riefige, fteingepflafterte §öfe, beren giiefenftreifen in

ber Serne perfpeftioifa) aufammenlaufen, befjnen fid& oor bem

2Banberer au§. £>ie (Spannung roädjft unanögefefct, bis man enb=

licrj oor bem imponterenben £>anpttf)or ber „Verbotenen ©labt"

ftcl)t. $ter r)at bie Steife für ben geroöf)nlid)en ©tcrblidjen ein

(Snbe; nur fein ©ebanfe überfliegt bie 3»men, n"* $f)autafie

O'inn.iii.iotliDr ber

„Verbotenen Ätabt".

oerfuajt, bie batjinter oerborgene $rad;t fid) auszumalen, fteittc

genfteröffnung unterbricht bie gleichförmige llmroaflnng ber pnrpur=

fjolbcnen <5tabi\ ger)eimni§üotI gcfcrjloffcn jicfjt fie r)intcr irjrem

breiten ©rabeu bafjin, rätfclooll oerbergenb, ir»a§ fie in fid; fdjlie&t

(?lbb. B. 294).

Kenner ber oorberafiatifcfjen §lntifc rjabcu mir im ?lngcfid)t meiner

?lufnat)mc oon bem£f)or ber Verbotenen 6tabt gefagt, bafj Ijier rooljl

ein guter ?lnr)a(t gegeben fei, mic man ficr) bie ücrfdjumnbcneu liefen«

paläfte beS 9cebufabncjar ober ©areioö 311 beuten [jabeit mag.

(££ ftimme and) bazu, bafj ber §errfd;er felbft in biefen ^ßradjts

räumen gar nidjt banernb gekauft f;abe. SDarcioä motjnte mal;r=
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fd;cinlid) in einem einfachen, iDcnn aua; mit $oftbarfcitcn aue=

gematteten jeltartigeu (Mmube; bie $alaftftättc oon <ßerfcpoli§

roenigftenä enthielt oermntlidj nur offizielle <ßrunls unb Jcfträume.

Ütynlid) ift e3 mit ber „Verbotenen Stabt". 2)er Äatfcr unb

bie &aiferin=2Sitroe motynteu in ben legten 3af}t?n üoc beni Äriege

\\\<S)i barin, fonbern am Sotoäteidj, in einem bamalS ebenfall« bem

Solfe unjugänglidjen Teil ber „ftaiferftabt".

2)iefe Stätte mar jur 3ci* meiner Hnroefenfjeit in s£cfing na^

türlidj allgemein jugänglia); ®raf Sßalbcrfee t)attc ja mit feiner

Suite bort, in ben ßaiferlidjen ©emädjem, 2Bot)nung genommen,

unb oft — unb mit immer neuem Sntereffe — bin id) an ben Ufern

be3 £otoä = Xeu4e«

umr) ergeritten.

S)er2lnblicf btefer

<ßarf= Anlagen in«

mitten v£efing8 ift

von überrafdjenber

Sd)önr)cit; baöron

S bem glcidjmäßiatn

©rau, bem od)mufc

unb bem Staub ber

9ticfenftabt ermü-

bete Äuge bc§ 9*eü

fenben leuchtet auf,

menn er plöfclidj in

biefe roar)rr)aft ronig=

lid) entroorfenen An-

lagen tritt. 2)er2oto3=

teid) ift ein fünftlidjer See,

aber oon gewaltiger Hu§bel)=

Oif limroaUunfl ber „Vftbotfitfn Stahl". HUlig. fiotoSblUmCU fÜHdl ifjtt f)tUtC

(®. 293)
berarttg, baß oon feinem SBaffer faum

irgenbmo etroaS $u ferjen ift. Sine föftlidje, fd&immcmb roeiße

Sftarmorbrücfe mit niclen Sogen fpannt ficr) über il)n, ein pfjaiu
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taftifcfjcr ftlofterbau ragt in ber JJfcme auf einem §ügel empor, in

feinen 2ormen genau jene merfroürbigen, fnmbolifd) bie oier (Sie*

mente barfteüenbcn 2)agoba=23autcu be3 S3ubbf)i8mu8 nadjafjmenb,

bie id) im ©ifftm=§imalana gefefyen fjabe. Snfcln mit ^alaftbauten

fcrjroimmen in bem ©ee, $aoiHon§ aller ört, in bufdjigeS ©rün

Dcrftctft, umfäumen feine Sftänber.

8m Ufer füfjrt

aud) bie berühmte

^rioateifcnba^n bc§

^aifcrS entlang, auf

ber er 311 feinem unb

feiner tarnen 93er*

gnügen in foftbar au$=

gematteten SSageu fpa=

3icreu fuf)r — in (Sr*

mangelung einer 2o-

fomotioe, bie er nidjt

befafc, non eifrigen

£>of6eamten gefajoben.

£)ie beigegebene $luf=

na^me geigt ben ele=

ganten ftaiferliajen

Salonwagen beö^jcrp Wflgfn Ut fl airerllrf]en u r i Dflt-©irfnbai)n am «oto»ttidj.

f$er3, ber innen praa)t=

doQ mit gelber ©eibc gepolftert war.

3>cr Eingang 3ur ^aiferlicfjcn Söofjuung fclbft ift fer)r mu
fapeinbar. ©in paar Stufen führen ju einem niebrigen £fjoreiugang,

bann gelangt man mit wenigen Sdjritten auf ben niererfigen §of,

ben bie Söo^ngebäube ber $aifcrin umgeben.

23ie bei allen $riüatf)äufern in Gfjina, 00m iöaucr bi$ 311m

Sftiniftcr fjiuauf, ift aud) bei bem ftaifcrpalaft ba§ ^ßrinjip bura>

geführt, baß bie 9Mume nidjt roie bei uuö 3U einem großen, monu?

mentalen ©ebäube gufammcngefa&t roerben, foubcni in einzeln

fteljenbe ^ßaoiHonö verteilt pnb; $auiflon§, bic, roie bie 93nrgcr-
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Käufer in (£l)ina, faft gan^ au8 $>olg befielen. $ier fok&er

$aoitlond umgeben ben mit ©teinfliefen belegten $>of, ben ein

mäc&tige* ©onnenbad) überfcfcattet. 3Rit rjerrlic&en Porjettatuwfeit

üoii gewaltiger ®*ö&e "nb grünen Xopfgeioäxtrfen ift er prächtig

unb bennoa? intim unb be&aglid) auögeftattet. (3)a8 entfefclidr;e 8$*

beftt)au8 ftanb gu meiner fyit glücflid&enoeife nod; nid&t bort.) $rei

ber umgebenben PaoiQonS gehörten ücrfajiebcuen Prinjeffumen, ba*

merte ift baS 2Bot)nr)au8 ber ßaiferin gerocfen. §ier n>or)nt ©rar

SBalberfec.

©elbft bie$ ©ebäube ift erftauulta) einfach, nur ein ©toctroetf

1)0$ imb auö fer)r wenigen Räumen befter)enb. $ie ungeheure

Uniformität ber d)inefifd)cn Kultur geigt fid) auaj t)ier, infofern bie

©runbanlage ber 3immer unb bie ©runbfonnen ber Hrctjiteriur ge=

«au biefelben finb roie bei jebem anberen 2Bot)ur)aufe in £r)ina.

Wut bie Ausführung be$ SDetailS unb bie tfoftbarfett bcS SKaterialS

finb ba$ Äaiferlicr)e baran unb bebeuten roor)l ben §öt)epunft $u

nefifdjen tfunfttjaubroerfd. SBon aujjen freilief) finb augeublicöidj

bie 28äube bi$ auf bie ©piegelfdjeiben ber S^fto biefen gfu>

platten für ben rjerannaf)enbcn SBiuter befaplagen. §errlid) aber ift

ber föeidjtum unb ber ©efdjmacf ber dnncfifd&en Äleinfunft im Innern.

2)a8 SSunberooüfte, roaS fid) an $olgfa;uu)erei erfmnen lajjt, ift

an ben 3 Iü^;enn)änbcn ber 3intmer entfaltet. $aö in ebelftem

£)unfclbrann ßcljaltenc $013 ift in ber $icfe uon mehreren ©e^
meiern uottfommeu burdjbrodjen gearbeitet unb geigt bie reigooHften

prjautaftifdjften s^erfd)lingungen von hänfen, blättern, 3t0^Ben un&

allerlei Sögeln unb Bieren; btefe Arbeiten bebeuten otelleiojt über-

haupt ba§ $>öd)fte, iuaö Didier auf ber (Srbe an ^olgfdjnifcereien

gclciftct roorben ift. 2Ba§ oon ben bort aufgekauften SRöbeln,

93rongen, Porzellanen unb foftbaren, geftieften 6eibenftoffen in

urfprüngltdjcr Mufftcflung oorfjaubeu, roaS bei ber Einrichtung ber

2Bor)nung für ben SJcIbmarfdjall bort Ijingefcfcafft ober umgednbert

loorben ift, tonnte id; bei meinem furgen SBefud&e nid)t feftfteflen.

$lnd) ocrmifdjt fid) bie Erinnerung an biefe SRäume mit ben faum

weniger foftbar unb gang äfjnlid; cingeridjteteu 3immem ber anberen
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'jkoiflonS. 3ebenfa(I§ fafy i$ ftunftroerfe, gu bercn rechtem ©enufc

Stuttben gehört gälten. 3)c$ ©taunenS erinnere id) midjj noa;, mit

bem idj ba3 pradjtooüfte all ber <ßrunfftücfe betrachtete, ben großen

£f)ron ber Äaiferin, eine ©cfcnifcarbeit oon einer unoerglciajlid&en

§a;önf)eit unb ^B^antaftif.*)

2)ie (Srbe beö aufgehobenen SotoSfeeS ift benufct roorben, um
am ^orbenbe ber „ßaiferftabt" ein paar fünftlia^e $ügel aufgu*

werfen, (Stner von biefen trägt ben oorljin ermähnten Älofterbau;

ein anberer ift ber oielgenannte „ÄoE)lenf)ügel
w

, ber feinen Flamen

con ber ©age trägt, bafj in feinem ©d&ofje ein ©erg oon ftofjlen

für ben 3?aH einer ^Belagerung aufgefpeiajert fein foH. $>ie Sin*

läge muß f4)on giemltd) alt fein, beim auf bem §ügel fjat ftd&

bereite ber Iefete ÜRonara; ber nationalen 9fting=3)t)naftie 1644 an

einem SBaume errängt. Sor Eroberung ber ©tabt im oorigen

Sommer gehörte ber #of)Ienf)ügcl mit gu ben oerbotenen teilen

ber „ftaiferftabt"; gegenwärtig ift er gugäuglid). ©egaubernb fdjön

ift bic 5luöfid&t oon biefem, mit einem reigenben $aoiHon ge-

frönten SuSfid&töpunfte, 100 bem ©efajauer bie gange Sttefcnftabt

gu 3fü§en liegt.

(£§ mar bie fpäte ftbenbftunbe eines roolfenoerfjangenen

$age$, in ber iö) ifjn beftieg. £)ic fernen (Gebirge, bie fouft ein

fo gro&artigeS Panorama um bie glaajlaubsbud&t üon ^efing

bilben, roaren uon 2)unft oerf)üflt; fajroer laftete am §immel eine

bunfle SBolfcnbecfe. 9ßur am roeftliajcn §origont quoll oon ber

unterge^enben ©onne eine fcltfam trübe, fcfjnfüdjtige £ta)troelle

unter ber 2BoIIenfa)iä;t herüber unb ocrgolbete bie fajimmernben

^alaftbädjer ber geljeimniSooHen „Verbotenen ©tabt", bie unter mir

*) 63 fann einem baö 3>er^ bluten, roenn man blcfe Tinge gefeiten fjat

unb uadjljer erfahren mufete, baft fic bei bem 5*ranbe bor Statte ein 'Kaub ber

flammen geworben finb. 3J?an t^offte ju meiner 3eit, ben (trafen 2Balberfee, ber

bic abfielt funbgegeben (jarte, oH biefe Tinge fpätcr unberührt im ^alafte jurütf*

julaffen, roentgftenä baju ju bewegen, biefen Jljron für bad berliner ßitnftge*

werbe*9Jlufeum ju beftlmmen. 3tf> filrcfjtc aber, er ift nirf)t vor bem Vranbe in

Si^erljeit gebraut roorben, unb frfjon bas allein madit bie Äataftropfjc ju einem

großen Unglücf.

Digitized



298 PfN«9-

fid; auSbcfynte. Da$ übrige s
J$efing üerfdjmanb unter bem Saub feiner

3ar)lIo[en Saume, bie auf aßen £>öfen ftefjen unb ber Stabt, oon

einem crt;ör)tcn Staubpunfte aus, beu Hnblicf eines einzigen, oon

einer riefigen Malier umfcrjloffenen Warfes geben.

$ie „Verbotene Stabt" ift au<5) gegenroärtig uod) nid)t aQgc-

mein jugäuglid); ?lmeri=

roaa^en ftreng bie

(befolge eines f)ö=

ift e$ möglid),

Gtang fyin*

34 t)attcbicfe

Ijeute 9tfad)=

£)erru von

einer Meinen

fd;on öfter

Offiziere fci=

bung. —
mar c8 leU

fjaftiger

ioic it)u ein

nenb unb

Io8burd;ein

fajlofe tljut.

5at)Ircicr)c djinefifdfje 23eamtc in ber „Verbotenen Stabt" anroefenb,

bie eine {Jüfjrcrrolle barin übernehmen unb natürlia; mit aller fiift

beu 53efud;er fo rafdj wie möglidj weiter locfeu. So fjabe ia)

eigcutlid; nur beu (Sinbrucf bc8 Dflcrfroürbigen, ftoftbaren, <£igen-

artigen mit Ijiniucggeuommen, ofjnc irgenb meldte nähere ©injeh

Ijcitcn aufdjaulirf) bcfdjreibcn $u fönnen.

3Me „Verbotene Stabt" beficljt im roefentlidjen roieberum auf

einer Solgc locitgebetjuter 'ißalaftfjöfe, aroifdjen beren Stcinfliefen

ba§ öraS ioäd;ft. 3m §iutcrgrunbc eineö jeben §ofe8 ragt auf

pradjtootfcr, mctjrftufiger 2ftarmortcrraffe ein großer ^runfbau auf,

flof in ber „Urrbotenen Stabt".

faner unb Japaner be=

£t)ore, unb nur im

f)eren Dffijier*

einen flüchtigen

burd; $u tt)un.

©elegentjeit

mittag mit

©arjl unb

©d)ar ber

genannten

ner Umge?

McrbingS

ber nur ein

©ang, etroa

SBauer ftau-

ucrftänbniS*

3?ürften=

(SSfinbnod)

Iß. 299)
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rote alle (Sfjinejenpaläfte au§ $olg geformt (Hbb. 6. 298). $o\U

bare SBronaelöroen flehen an beit £reppenroangen, ftilifierte ©reifen,

ftranidjc obet Pfauen, ardjaifd; fteif, aber uom fiinftlerifdjen unb

ard)äoIogifd)cn ©tanbpunfte aus fabelhaft intereffant. 2luf ben

Xrcppenabfäfccn pnben roir alle SBrongeoafen unb ef)rroürbige

3d)ilbfröteu au8 bemfelben STcetaEL $ie großen $runfpaoillon8

enthalten, fooiel roir fafjen, feinerlet eigentliche 2Bof)nräume, fonbern

nur ©die für allerlei ©taatSaftionen: £f)ronfäle, Slubienjfale unb

bergleidjen. 9ßur ber nörblidjfte £eil ber „Verbotenen ©tabt" um-

fdjlie&t ©artenanlagen mit ber ganzen bizarren ©ra^ie ber d&incjifc§en

©artcnfunft. Ungegarte fleine $aoiHon8, bunt roie bic 2lffenl)äufer

im Qooloqjifäm ©arten, finb bajroifajen oerteilt. §ier roofjnten

eb.ebem bic tarnen beö ftaiferlidjen £arem§. ?Iudj ehemalige SBofnu

räume ber Äaiferin finben fid). 34 fanu ja nur rof), roie einzelne

f)erau§geriffene 9c o=

tcn einer reichen

TOufif, einiges

anführen oon

bem, roaö id)

ial). ©ooiel

auc^ gegenroär=

tiß frfjon ge*

räubert roorben

ift, befonberö

in ben erften

lagen nach ber

(Eroberung, fo

ift bod) bie

„Verbotene

Stabt" nod;

ooll oon ben

fjerrlidjften

Schäden einer

Originellen Ans &fr „öfrbotfiun Staut".
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Shiltur. 28ad [)abe t$ alles an ftleinfunftroerfen gefel)eu! $or

allem bie tjcrrlid)cn Xhronfeffel, uerjiert mit beu fdjönften Seiftungen

jener SRotlacffdjjni&erei, bie mit $u ben größten Äoftbarfeiten (EhinaS

geregnet roirb, unb überwogen mit unglaublich müt)famen unb

funftooÜen ©eibenftiefereicu. (Eloijonne * SSafen oon SRicfen große

;

2)racbenteppicbe oon ungeheurem Umfange; riefige Ut)ren von un-

faßbarem SBertc; geroaltige Himmelsgloben au« EtfeiaH mit

allerlei eingelegter Arbeit; ©ternfarten oon jroei Detern 2)ura>

meffer, in foftbare 9?af)men gefpannt; eine Söibliothcf, burch bie

man mit bem fajauernben ©efiujl hinburdjging, baß ^icr Stimmen

üon uerfunfenen 3a^rtaufcubcn $u unö rebeten u. f. ro. (Sin £r)ronfaai

fcrjioebt mir noct) t)or, oon ungeheuren rot Iactierteu (Sebernftämmen

getragen; boefc maren anbere fcljr ähnlich- ÖUe roaren in ftrengen,

ftetö roicbcrfeljrenben formen gehalten. S)er£hron ftanb ftetö au(

einer Erhöhung in ber SDfttte ber SRucfroanb, oon gefd&nifcten SBalu-

ftraben umgeben; $u beiben ©eiten bie regelmäßig angeorbneten

$oftbarfeiten: fleroörjnlicr) jroei große $or$eHanfd)aIen, gmei foftbare

©eftede mit ^fauenfeberbüfdjeln u. f. n>.

SSielgeftaltiger noch mar bie tflcinfunft in ben 2Beibergemä$ent

ber §arcm8iD0t)nungcn. SBir fat)en ziemlich Heine SRäume mit fctjön

gcichnifoteit Ttjürcn, °ie Qfenfter aus großen ©piegelfcrjeiben beftehenb,

breite 2)ioane rings an ben SBänben. $1(8 ©ct)mucf biefer 3i««ner

roaren bcfonberS bie funftlichen Blumentöpfe fel)r beliebt, bei benen

bie Orrbe auö ^rumclcfjcn roter Korallen unb bunfelfarbiger $alfc

ebelfteine nachgeahmt ift. 3)a8 23äumcr)en barin ift mit feinen

3meigcn unb Blättern ebenfalls aus foftbaren Metallen unb Steinen

gefügt. Dft werben gan$c fleine fianbfehaften fo bargeftcQt, mit

JJelfen au§ Xigeraugcnftcinen unb mclfarbigen ftruftallbrufen.

^fjantaftifch^fratjenhafte Tierchen, ebenfalls aus £albs ober ©an^

(Sbclftcincn gebilbet, fyodcn bajroifa^cn.

3euc fchon früher einmal (©. 199) ermähnte Tedjnif bcS

Scrjmucfeö aus SftctaQ unb eingelegten (SiSoogelfebern feierte

Triumphe. 3$ fah c"1 herrliches, weit über 2KanneShöt)e QF>bti,

l 7,> 2)ccter breites, bilbarttg in einen ©tanbrarjmen gefpannteS unb
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mit @laS DerbecfteS SRelicffunftroerf, baS ganj in bicfcr Spanier

gearbeitet roar unb fianbfdjaften mit Säumen, SBafferfällen, Seifen,

Käufern unb 9Jtenfä;en enthielt. HnberSroo zeigten fidj ©tanbuljren

mit bizarren ©eftellen, bie roie Säume ober 3?elSgcbilbe auSfaljeu,

aber ganj aus Steinen oon immenfem 2Bert geformt roaren.

^rad&tooHe 3abe*, (Slfenbeinfdjni&ereien unb bcrgleidjen gefeilten

ficr) bam.

?lud) geograpf)if$e $Iäne unb harten fingen ^a^lreict) an

ben ©änben, weit me^r, als man fie bei uns in Ofürftenfdfjlöffern

$u fhtben pflegt, unb wenn iaj t>axan benfe, mit melier (Sfjrfurdjt

icr) als gelehrter ©cograpl) in (Suropa bie wenigen alten, uns bort

gugängliajen cfjinefifo^en harten betrautet f)abe, fo fann idj mir üor=

ftcHen, an roaS für ©d&äfcen ber fjtftorifajcu ©eograpl)ie id) f)ier fo

f)aftig üorübereilen mußte!

93efonbcrS oiel beS Äoftbareu enthielten bie $runfgemadjer ber

ftaiferin, bie um einen Sßebenfyof fjerutnlageu. #öftlicfje ©cbnijjcrcien

in elegantem SambuSmufter bilbeten bie gfenfterroänbe; $u betben

Seiten beS £f)ronfeffelS ftanben ein paar fladjc ^oqellanfd&alen

oon einer ©röfje unb ©djönfjeit ber Malerei, roie ia; fie bisher

nodj nidjt gefefjen.

Äura, e« mar eine ganje 2Belt, bie fia; r)ier oor uns auftrat,

eine SBclt oon Äunft unb (Eigenart, bie gu ifjrem roirflicrjen 33er*

ftänbniS nidjt einen folgen flüchtigen ©ang, fonbern ein f)ingebenbcS

©tubium erforbert fjätte, benn fie bebeutet ben §öl)epunft ber gegen*

roartigen Stiftungen einer Shiltur, bie fajlie&Iicf) boaj älter ift als

bie unfrige.

S)a ging man min fo r)inburdj, nur im blöbeu §al6s unb

3Siertel=@rraffen beS aOeräufeerlia^ften ©inbruefs! Köllig Dcrfd^Ioffen

blieb uns, roaS boa; anle&t ben tiefften Sfteis einer fjiftorifajcn ©tättc

auSmacfjt: bie ^ü^e ber Erinnerungen, bie SBerfnüpfung ber Crt=

lidjfeiten mit ben (Sreiguiffen, bie r)icr ftattgefunben f)aben, bie

Sagen unb ßegenben, bie fie poetifa; oerflüren ober mit roman=

tifdjem ©äjauer umfleiben. $aran mu& aber bie faiferliajc 9tefibcn$

uon s$efing reifer als irgeub ein anbereS ber gegenwärtigen

Digitized



302

Äönigöfdjlöffer bcr (Srbe fein; reicht bodj feineö, foroctt mir er=

innerlid; ift, glctd^ tief in bic ©crgangcnrjcit gurüd.

^offcnllict) — nein, nid&t „rjoffenili^)" nur, cö muß ia

fein! — gcrjt bcr Sfclbäug nicftt ju (£nbc, orjue baß biefer $alaf:

eine roürbige, aQfcitigc ardjitcftonifdje, fjiftorifajc unb fünftlerifcfr

^Bearbeitung finbei, cfje er fid) roieberum für bie SKcnfct)r)eit m-

fd;Iic[jt. 2Bir ocrrocnbcn Sttefcnfummcu unb unenblicrje 9Jiür)e an

bie Sufbedung

ber armfeligen

©nmbriffe bcr

ocrfdjü treten

^aläfte uon

9finiüe unb

23abrjIon. §icr

ift ein är)nlia;er

«Balaft uoü=

fommcn erhal-

ten, unb e$ ift

eine fo leiste

2flür)e, it)n an-

teilig auf^une^
*Jrr f)tmmrletrntprl. - .

men, ferne Sau:

werfe unb feine ftuttftf($&|}e ab^ubilbeu unb fie eingcfjeub $u betreiben.

Mein fecfudjtc idj auef) nod) bie Tempel bcö Scfcrbau3 una

bc8 Rimmels in ber „Gf)incfcnftabt".

(Siftcrer erfdjeint baulid) unbebeutenb, legerer bagegen un=

gemein einbrucföüoH. WM 9fcd;t roirb er für ben fcfjönftcn unb

befterr)a(tenen aller djinefiferjen Tempel erfiart.

3m Sintern bcö ungeteilten $ark2lrcal8, ba§ nod) einmal

burd; eine arocite SRauec mit grünen 3^cÖc ^n unitteift roirb, liegt

ber £cmpel inmitten eines fünftlicr) angelangten (Eebcmr)ain§ unb

umgeben dou einem SSierecf non $atrilIon8 mit bunfelblaucn

glaficrten 3^ GÖ C I 11 -
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5(uf einer rjerrlic^ei^ freiöruuben, breiftufigen 2ftarm orterraffe

fteigt er in bie £üfte, mit breifaa;em Rad), oben enbigeub in einen

birnenförmigen, oergolbeten ftuauf (2Ibb. B. 302). ©unfelblau

fmb bie glafierten 3**8*1 ber brci ©äajer, $oajrot unb ©olb bie

örunbfarben beö unteren StocfroerfS, bie ber oberen ÜBlau mit ©rün

unb öolb. 9?cid&e SScr^ierungen fdjmücfen biefc SBänbe: allerlei

Linien unb SIrabeöfen unb bie immer ioiebcrfef)renben ÜRebaiÜonS

mit r)eralbifd()en 3)raa;eu unb Sögeln. <5ia;er ift biefc Drnamentif

nicfct fo fd)ön roie bie arabifajc ber ?Ilf)ambra; e8 fef)It bie innere,

organifa^e Serbinbung ber Linien, fie verfallen $u fet)r in (Siujel;

ftuefe; allein ber

©efamteinbruef

ift botf) fefjr

prädjtig.

2)ic f)cilige,

früher fo un*

nafjbare Statte

mar gegeuioär=

tigüollfommen

oerlaffen. 3)ie

Snglanber fja=

ben ben %tm-

pelparf ^um

Quartier au§*

crfefjeu, allein

in biefem

innerften Xem*

pelt)of befanb

metner s3n*

roefenrjeit leine

üflenfcrjenfeele.

Sa^roeigeub, toteinfam ftanb baö munberbare ÜBauiucrf in feinen

leudjtenben färben gegen ben §ünntel. 3cf) fonnte ganj narf)

©ingang

jum fJimmrUtrmprl. (I. 804)
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(Gefallen urntjergetjen, fonntc mein $ferbd)cn mit bem 3u9cl an

einen ber 9Harmorpfciler binben, fonnte frieren unb pl)otogras

p^ieren, roie id) roofltc.

$orftef)enbe ?lbbtlbung $eigt baö detail ber Ijöl$ernen Ito

faffungSioanb be8 unteren StocfroerfS nat)er. SBie einfach unt*

gcfdjmacfüoll baS ade* ift, roie fauber bie ^ol^fd^m^erei ber £r)üren,

roie eigcntümlidj fdjön cor allem ber ßinienfdjmucf ber unteren Xljüi>

füllungen! 3$ meine, er erinnert überrafdjenb an mobemftc £huen=

Ocnamcntif unferer jeitgenöfftfdjen ftunftentroicfelung ba^eim.

Ungefjinbert fonnte id& aud> bie geöffnete £t)ür burdrfc&reiten.

$er Xempcl mar leer. 9?ur eine Hrt Xfjron ober Hitar

ftanb ber £t)ür gegenüber, ein r)öl$erner $obeft, ber auf einigen

©tufen 3u erfteigen roar. @in gefa^ni&teä ©itterroerf von blauer

JJarbe umgab ir)n; jeber ©tüfrpfafjl baran trug eine oergolbetc

flamme. $errltd& mar aber ber 23licf nadj oben. $>urd? ba*

ganje 33auroerf ^iuburcr) roölbt fidj eine einzige riefige Kuppelhalle,

oon ungeheuren rotlacfiertcn §ol$fduIen getragen: oier inneren, bte

mit fajötten (MbarabeSfen gegiert finb, unb barum einen Äranj

fleinerer unb cinfaa; roter. 3$ fc&te meinen ?lpparat in bie SKittc

be§ SJufjbobenS unb pt)otograpl)ierte auf gut ©lücf naa; oben in

bie Kuppel tjincin. SDaö ©ilb gelang über (Srroarten unb roirb

einen (Stnbrucf oon ber ardjiteftonifdjen @rfa;einung beS rounber;

baren 2Serfc$ geben, roenngleiä) ber Jarben^auber natürlich weg-

fallt (?lbb. 6. 305). 23lau mit golbenen unb grünen Ornamenten

mar bie JJarbe ber Kuppelbecfe, i^r f)ödr)fter, burä) ©eitenfenfter be*

lidjtcter Xcil ftratjlte in glängenber SBergolbung, unb ben fcbföluB

bilbetc eine fernere, foftbare 3)rac§enfd)m|jerei.

©ouiel über bie §errlia; feiten ^efingS. $iel meljr werbe ia>

niajt berichten tonnen, beim meine £age r)ier fino Iciber gegäJjü.

Tlit tiefem Söcbaucro roerbe idj biefen Ort oerlaffen, bcfjen fremd-

artige ©röfje iaj mit jebem Xage mäßiger emppnbe. Snbcfien ber

SBintcr iiar)t unb mit ifjm ber monatclange ©tiUftanb aller Ope*

rationen; idj mödjte biefe §c\t benufeen, um einen (£ntfä;lu6 auS-
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jufüfjren, ber in meinem £>er$en nie ganj eingefdjlummert ift, uäntlui;

Aod) einmal in bie Xropeuroelt aurücfjufefjren unb ben nur flüchtig

berührten $arolinen*3nfeln einige Sttonate beö geograpfjifdfjen ©tu«

bhim§ $u roibmen. 2Benn iaj aber mdjjt red&tjeitig bie ^rooin^

$etfd&ili oerlaffe, cfje ber ftrenge Söiuterfroft eintritt, fo fann e8 mir

begegnen, bafj id) überhaupt nidjt mef)r fortfomme, bemt binnen

furjem werben ber <ßeif)o nnb ba8 innere (Selbe äfteer angefroren

ietn. ©d)on jcfct füubigt bie Jelbpofi an, ba§ mit ben legten Xageu

be8 ^ooember jeber ^ßafetoerfcrjr anfrört; nur 23ricfe roerbcii nod;

beförbert, nnb $mar über bie SReebe üou ©djaufjaifroau, bie ben

©inter rjmbnrd; offen ju bleiben pflegt, aber für bic (Sinfdjtffung

oon ^Bafeten — unb natürlid) aud; für meine 9?eifefoffer — im»

brauchbar ift.

2lu§ biefem ©runbe fjabe id; aua; barauf ocrjidjtet, mid) au

ber ©jrpebition be8 (trafen ?)orf nad; $algau unb ber ©reuje ber

Mongolei gu beteiligen, ber legten, bie uod; in biefem 3af)re au§=

geführt roerben foH; beim ta; mürbe erft im Saufe be£ 3)c$cmber

Segener, S&ina. 20
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naä) geling gurücffc^jren unb bann in ber JJroftfalle gefangen fem.

Dr. ©. unb 2B. finb geftem früt) mit bem 3)eta($ement aufge^

Brodten. $ie«mal t)at ftet} bic roiitaroerroaltung auefc offiziell ber

treffe beffer angenommen; bie Herren finb einer Kompagnie angc=

gliebert, fo ba& pe für Transport unb 93eroacr)ung üjrer 93agagt

nidjt au forgen braud&en unb auet) 93erpfIegung3rationen erhalten

©o bin idj nun plöfelict) allein.

?(m 28. SRooember mirb bie „9Wüncr)en", mit ber ict) cor

3 SWonaten flüd)tig bic Snfelioelt von ©nbnen nac$ £>ongfong

burdjftreifte, gum feiten 2Me non §ongfong über Saipan, SßonajK

u. f. m. na<$ ©nbnen ^urücfge^en. S)a8 ift eine oortrefflicr)e @c--

legenfjeit, allein au$ bie einige, bortt)in au fommen. 33erfe^le iffc

fie, bann oerftreiefct roieber ein Siertclja^r bis gur nädtfieu 5a$rt

$Herbing8 mufc id) babei erhoffen, bafj bie im ©ommer beab-

fidjtigten, aber ber (5r)ina=2lngelegeur)eit falber aurücfgefteHten 3nfel :

©jpebitionen beutfdjer ÄriegSfd&iffe innerhalb ber Carolinen jefci

loicbcr aufgenommen roerben, benn fonft fäge ict), fobalb id) bit

„2ßmicr)m" uerlaffen, nur in einer anberen ©efaugenfd&aft auf ber

fleinen 3ufel s$onapc, ot)ue bie ÜWöglid&feit, anbere au befugen.
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*Peftng, ben 13. ftoüember.

toeben erfahre id), bajj idj unbebingt bereits morgen oon Ijier

aufbredjen mu&, roenn bie ineinanber greifenbe Äette ber Steife*

®elegenf>eiten mid) nodj bis 3um 28. Sßooember na$ §ongfong

bringen fott. ©djon am 18. gefjt nämlüt) ber Dampfer „ftungping",

ber einige, ber mir beh Snfälufj ermöglid&t, oon £ongfu ab. (£$

gilt alfo, bis ^um 17. abenbs an feinen S9orb gelangen; eine

fdjroierige Aufgabe, ba td& jefet allein bin. 9hir unfercn alten „SRömbel*

won", ber gu froftig, unb einen ftuli, ber $u bumm für bie Äalgan«

Steife war, fjaben mir bie na$ Horben gegangenen bisherigen Reifes

fameraben fuer gelaffen; au&erbem aber ben ganzen überflüffig

geworbenen SRcft unfercr Söagens unb $ferbes$taratoane, ben \d) für

ftc oerfaufcu foll. SiSfjer ift bieS nocf) ntd&t gelungen, id) roerbe

bcn gefamten Xrofj mit nad& Stentfin nehmen muffen; oieOeidjt ift

e$ bort möglich.

©o fjeijjt eS beim nun roieber f)inauS in bie $älte, in ben

Sdjmufc unb ©taub ber fianbftra&e. Wod) ift bie S3afm oon £ientfin

uacr> $efing erft bis jur Station $angtfun, etioa 30 oon ben 120

Kilometern ber ganzen S3af)nftrecfc, in ©etrieb; ber 2Seg bis bafjin

mujj mit $ferb unb SBagen jurütfgelegt werben. SDie oeröbete ©egenb

gilt überbieS für giemlid^ unfic^er; id) Ijabe beSfjalb gebeten, mid& bem

beutfc&en <ßofttranSport anfdjlie&en 311 bürfeu, ber morgen früf; um
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fed)S llr)r unter militärifcfjer $ebecfung nadj Xientftn abgeben foll. Sin

beutfd&er Äaufmann au« biefer ©tabt, #err £roft, will ben gleiten

28cg matten uttb fjat gebeten, mit mir reifen $u fönnen. ©o §ei§t

es alfo, eilig Äbfdjieb ju nehmen oon ad ben bebeutenben unfc

intereffanten Statten, bie id) fo gern nocfc uät)er ftubtert f)ätte, uttb

oon ad ben liebend roürbigen unb hilfsbereiten SÄenfdjen, bie mir

in treuer SReifefamerabfcfcaft unb gemeinfamem ©rieben oon aufjer:

gemöfjnlidtjen (Sreigniffen nal)e getreten finb.

Hm Hbenb mar idj nodj einmal in bem prächtigen Äaftno bc*

Ober=£ommanboS $u ©afte, einem langgebet)nten 9taum ber taifex^

liefen $rioatroor)nung, angefüllt mit ben foftbarften SBafen, Ul)Kn,

§olaf<$nü)ereien unb Stoffen; nod) einmal mürben bie (Srlebmtfe

ber legten SBodjeu burdjigefprodjen, bann oerliejj icfc bie §erren,

offen geftanben mit bem ®efü§l, bafc idj bie 3urucfbleibenben um

ben ju enoartenben Sßinter unb feine fiangeroeile nidjt $u benti

ben t)ätte.

®ro& mar babei bie liebenSroürbige ©orge beS ©eneralS oon

©anl um mein glücflidjeS §eimfommeu nadj lientftn; er rut)tc mdjt

efjcr, als bis er uodr) in ber fpäteu ©tunbe, in ber idt> U)m mit au^

richtigem $)anf ?lbieu fagte, mir einen befonberen ©eleitspajj au-

fteilte, ber mid; allen beutfdjen unb frembcu £ruppenförpent ange-

legentlid) empfahl, falls ict) it)re §ilfe irgenbmo unterroegS gebrauten

fottte. $ann ritt idj $um legten 9Kale auf meinem Keinen, filbcr-

grauen, langhaarigen $oun über bie nadjtbunflen SBege am £oto4-

teietje unb über bie fjaQenbeu s
Jiiefenr)öfe ber grojjcn, ernften, munter

baren Äaiferburg. 2Bte immer bei all ben burdj ©c^önljeit ober

23ebeutuug ^roorragettben Orten ber (Srbe, bie id& bist)er betreten

burfte, mar baS £>er$ ooH ©et)nfudjt, roieber bat)in gurücffct)ren jii

fönnen, t)ier freilid) 3iigleid) mit ber ©eroi&tjeit, ba& bie§ roc&l

niemals ber JaH fein mirb. ®enn mie biefc Stätten oor ÄnSbrud)

beS Krieges bem (Europäer oerfdjloffen maren, fo loerbeu fte e3

roieber fein, roenu beretnft nad) bem JJriebenSfdjluffc ber (£t)iuefen;

fatfer in feine fficfibenj aurücfgefefjrt ift.
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longtu, an »orb ber „Äungptng",

bcn 16. flooember um WltternatbJ.

<£& ift erreicht! 3dj bin an SBorb beS ©dfnffeS, baS morgen

in afler 3rr"*)c na4) ©crjangfjai in ©ee ftcdjen foü. Äber e$ war

wirflid), was ber ^Berliner eine „wilbe ©ad&e" nennt.

9$unfÜi# fjielt id& am 14. frül) mit meinen brei ftarren, adjjt

Bieren unb fed&S CSrjinefen cor ber beutfa^ien $oft; $roft gefeilte

)\d) mit jwei weiteren Marren unb entfpreerjenbem SWaterial bagu.

2Ber aber nid^t fam, waren bie rom ftruppen $?ommanbo bem ?oft*

meifter gu fteüenben $oftfarren. 2öir marteten bis ad&t Urjr vet*

gebltcr) unb cntfd&loffen und bann, bie ßaifcrlidf) 3)eutf#e Qfelbpoft

unter ber SBebecfung gmeier bewaffneter Leiter felbft bis nad&

Xuugtföou, ber erften 3ftilitärs(Stappe, gu beförbem. SDtcfc Etappen

Hegen in fjal&en Jagereifen auSeinanber; ber SReirje nacr; berührten

mir £ungtf4iou, SWatou, §ofd»wu unb $angtfun. Unfere mili*

lärifd&cn S3erteibiger begleiteten uns aber nur bis gur erften 9ftittaß§=

rafi, bort oerliefjen fie und. $)a mir auf Chrfafe nidjt warten tonnten,

gogen wir oon Tungtfa^ou aus aflein weiter unb wie allein!

Stuf ber ungeheuren ebene gmifdjen ^efing unb fcientfin, bem

Scfjanplafc ber kämpfe um baS Sorbringeu nad& $efing, far)en wir

faft nur oerlaffene Dörfer, ober in Ruinen Iiegenbe ©täbte. 3)a§

gange ©ebiet, beffen jebeS gießen ©oben in 2uifpru$ nerjmenbe

Äultioierung eine ungemein ftarfc ©efiebelung bewies, fd)ien faft

üoflfommeu cutblö&t oon cinr)etmifdr)en 23eworjnern. S^weilig be=

gegneten wir einzelnen Truppentransporten ocrfd&iebener Nationen,

bie «rtiflerie, SWuniiion ober ^rooiant unb anbere SluSrüftungSs

gegenftänbc naa^ $efing brauten unb mit fdjledjt oerfjerjltem

trauen unfere flehte Äarawane oorübergierjen far)en. ©eflanb fie bo$

im roefentlid&en aus ßrjinefen unb fafjen bod& aud) wir beiben

gurjrer mit unfere» groben einr)eimifcr)en feigen, unferen oerftaubten

Sdjlapprjiiten, unferen fa^mufcgefdjmärgtcn ©efidjtern wirflid& wie

eine fa^roer gu befinierenbe SRifdfjung gwifdjen djjinefifdjen unb euro*

päifc&en S^änber^auptleuten aus. ?Juf ben mannigfach rergweigten

2Begen, bie meift gwiferjen unabgeernteten ßauliangsftelbern bovine
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führten, Ratten roir feinen anberen SBcgroeifer als bie $elegrapl)en:

br&t)te, bie von $efing nad& Xicntftn liefen. SBier fokfce fieitungen,

Don oerföiebenen Nationen angelegt, finb Ijeute in ©etrieb; bret

baoon waren fet)r §afttg tjergeftellt, bie $>rär)te, an 93aumftfte

ober flüchtig in ben ©oben (jincingeftedte ßBambuSftangen ange*

tnupft, an ©teile ber Sßorgellanföpfe burdf) abgefd&lagene Slafdjen

plfe ifoliert u. f. ro. 9lur eine Leitung roar aud) na$ europäiföen

Gegriffen tabelloS, mit gro&en root)lgegl&tteten fcelegrapljemnaften,

richtigen Sfolatoren unb boppeltem $>ral)t, baS mar bie — ja:

panifdje.

SBieber beulte uns ein roilber ©anbfturm, roie am Xage oor

$efing, um bie Dl)ren, ber bie gange ©egenb in bat)in fegenöc

©taubroolfen füllte, in bie Kleiber, in bie Giften unb ftaften, in

bie Äugenliber einbrang, bie 3ä§ne com ©anb fnirfdjen liefe unD

ben ©efufjtern bie Änmut oon ©d&ornfteinfegern oerlier). Oott fei

2)anf fam er roenigftenS von hinten unb §alf und oorroärtS. $a<t>t§

fanben mir Unterfunft in ben (Stappen * Quartieren ber beutfötn

Xruppen. SDie fommanbierenben Offiziere finb freunbli^ unfc

geben einem, roaS ftc fönnen; aber es ift ntdfjt oiel: etroaß 39ter,

ein paar ©er, einen SRaum, wo man auf bem naetten gu&boben

fein Säger, ben ©d&laffacf, ausbreiten fann. Sin 9u$giel)en roar

nicf)t gu benfen. ftaum ba& man ©amafd&en unb ©tiefei ablegte.

SBir matten bie beiben Sage 2Rärfc£e bis an bie fieiftungSgrenje

unferer £iere, um ben HnfdSjlujj an bie 23al)n, bie bis ^angtfun

reicht, gu befommen. (SS mar jebeSmal längft Sfcadjt, wenn roir

im Quartier eintrafen. $ann ^icg es, erft für bie Sßagen, ?ferbe,

fieute forgen, efje man felbft bagu fam, etwas gu genießen.

Stuf ber -äftitte beS SBegeS, in ber Gttappe von 2Ratou, fanben roir

HIarmguftanb unb SDoppelpofteu an allen (Scfen beä Quartierljofe«,

roeil 500 — mieber bie berou&te genaue $af)l — ©ojer fiefc in ber

9föt)e gegeigt t)aben foHten. 2)er Dffigier, gang aufgeregt, bat uns,

im 3aH eines Angriffs in ber Sftadjjt uns ebenfalls gu feiner 2>iö-

pofition gu ftetten. — S)u lieber ©Ott, burdjj biefe gefäfjrbete Um-

gebung roaren roir gang allein fdt)on anbertt)alb ©tunben in $fonj
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merung unb $unfel getrottet unb Ratten uichtd Serbächtiged

beobachtet? SBon neuem trat mir tjier bie pfjantafttföe Äufgeregt«

hett entgegen, bie mir nun fdjon fo oft gefunben; unb auch biedmal

ohne @runb, benn ald nach ber im SHarmguftanb oerbrachteu Wacht

bie ©onne aufging, ermied fich bie ©egenb ald leer unb gctn^Iid)

ungefäfjrbet.

SBieberum erft bei 2)unfelfjeit famen mir am Äbeub bed

aroeiten £aged in gangtfun an. tiefer Ort mar in ben Äämpfen

um bie (Eifenbafnt befonberd furchtbar jerftört morbett. 3c(jt mim-

melte er oon SEilitctr aller Nationen, bad noch barauf unb baran

roar, fich in ben oerroüfteten ©tra&en neue Quartiere $u fdjaffen.

9htn mar ich mieber ganj unb gar barin in jenem unerfreulichen

treiben, bad mir in ben erften Xagen meiner Önmefen^eit auf bem

ftriegdfchauplafce einen fo abftojjenben (Sinbrucf gemad)t hatte. 3)ad

gartje gangtfun mar ein groifchen Ruinen aufgetragenes gfelblager,

ber glufc oofler $fchunfen, bie mit Kriegsmaterial belaben roaren,

improoifterte Kantinen in ben noch erhaltenen Käufern, SSactjtpofien

an aEen ©den, bie übliche Aufregung in allen ©emütern. Sludt)

hier erzählten {ich bie ©olbaten ©chauergefchichten aud ber ©egenb,

oon ber mir eben tarnen: neue 23orermengen r)atten [ich gezeigt,

bie Schienen ber roieberhergeftelltcn @i)eubar)n roaren nächtlicher*

roeile aufgeriffen, aus ben SDfchunfeu im JJluffe mar in ber SDunfel*

tjeü gefchoffen roorben u. f. m. 3$ fache mir bte fortroährenben

Nachrichten oom Auftreten neuer 23or,erbanben jum Xeil fo $u er=

Haren: ©etötet Fönnen bie ungeheuren äJcenfchenmeugen, bie oor

bem Kriege biefe ©egenben beoölfert ha&en, unmöglich fein.

Sie werben fich geflüchtet haben, unb gioar oiedeicht in bie Gebirge,

Ähnlich mie mir ed bei Qrangfajanhfien beobachteten. silud) in ben

Ihälern &ci 3tfchou mar au erfennen geroefen, bafj bie fonft

menfehenarmen Serggebiete oott oon (Geflüchteten roaren. Söenn

nur am Söoben ber XfyaUv bac)inritten, fahen mir hoch über und

an ben Sergranbern ihre Keinen JJtgürcheu fpatjenb herunterfchaueu

unb bei jeber oerbächtigen ©ebärbe mieber ängftlich oerfchminbeu.

3e^t nun, bei eintritt bed fyofoz, ift ed anzunehmen, bafj junger
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unb tfälte bie £eute roieber in t^rc Dörfer treibt, roo fte oerfudjen,

ben nod& auf bctii £)alm fteljenben föauliang abgufa;neibcn; wir

fafjen felbft unterroeg§ luer unb bort in ber 3rern* im &orn oer::

eingelt arbeitenbe £eute. $ie Sruppen auf bem ©tappenquartier

fefjen nun biefc 3Renfa>n pläfolidE) in ©cgenben auftauchen, roo

üor^er feine waren, unb galten fte für ©ojerbanben, DoHenb§ roenn

fie gar roie SSBaffen blinfenbe Äcfergeräte bei fid) fyaben.

SWit oielcr 2Küf)e gelang cfi, in §)augtfun für unfere erntübeten

Siere, bie fjeute me^r als 100 2i gurücfgelegt Ratten, einen mit

Jrümmerfaputt überbeeften #of gu befommen.

Hm nädf)ften borgen f)ie& eö frül) 5 lüjr roieber IjerauS, um

unfere $ferbe unb äflaultiere felbft bunf) bie mit Soften befehlen

©tragen gur krönte an ben $eif)o l)inabgufüfjren, benn bie (Sfjinefen

mürben babei einfach totgefa; offen morben fein. <£§ mar eine eifige

9?aa}t, bie in bie €f)ren fajnitt; ©efid&t unb §änbe bluteten, caif-

gefpningen oon ber troefenen Äölte. 5)er SWonb ftanb noc$ trifte

am £immel unb marf bie fd&arfen ®d)lagf4)atten ber gerfejoffenen

Giebel auf bie fajroeigenbe ©trage, unb mit leifem SRafdjelu rieben

fia; im $etf)o bie erften treibenben ©runbeiömaffen an ben im-

anferten $)fd&unfen. @ineS ber $onie8 entfprang unb fonnte erft

nac$ langmieriger 3agb groifd&en ben monbbeleud&tetcn Ruinen ein;

gefangen werben. (£nblid) mit afajfarbenem ÜJcorgenbämmern wa:

afleö befpanut. 2Btr mußten *ßunft 8 UI)r auf bem nod& einige

Kilometer entfernten 93al)nr)of jenfeitö be8 ^eiljo fein unb autfi

au*e§ Material felbft oerlaben fjaben. Hber e8 mar gerabejii

roie in bem ©ebid&t oon ber „23ürgfa;aft", roo fidj eine ©djroierig^

feit naa) ber anberen bem eiligen Söanberer entgegenfteflt. 2>ie

©d&iffbrücfe über ben $eifjo roar, als mir anfamen, foeben gc;

öffnet geroefen; mir mufjten felbft in roilber (Sile §anb mit an-

legen, um bie lofen SBalfen unb S9of)Ien ir)rer ©ebeefung roieber

barauf angubringen, unb bann bie fdjeuenben Xiere über biefc iuv

fixere ©afjn fjerübergerren. 9hin ging e§ im ©türm gum Sbafo

t)of, roo groar ein 3»Ö fta"°/ öber *ßcrfonaI, baö fid& irgenbroie
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um uns gefümmert I)ätte, nidjt oorljanben mar. ©enau im Srngens

blicf, mo mir eigenf)änbig bie legte ftarre tu ben fioren oerftaut

Ratten, fegte fi(£ ber 3"0 in ©eroegung. ©o famen mir nun in

snjct ©tunben nad& $ientfin, olnie einen neuen £ag gu brausen!

®era Ijätte idj roo^I bie Qfortfdjritte, bie Xientfin unter frieges

rijdjein Regiment feit meiner Sibroefenfjeit gematfjt, nä^er in Sugen*

föein genommen, allein ba§ ©djurffal moHte e8 anberS. 34) erfuhr

beim Konful, bafc idj fcfjon tyeute abenb an SBorb fein müffe, ba bie

„Äungping" bereits morgen in aller 3xüf)e in ©ee fielen werbe.

S3id üier Ufjr Ijatte icfc ade meine SBefndje gemalt ©elber

erhoben, alle meine SBagen unb £iere uerfauft, meine (Schiefen

entlohnt, mit ben SBefannten im Äfior §oufe gefpeift, mit anberen

im ßlub getrunfen unb aQ bie Äiften unb haften, bie idj mitgus

nehmen §atte, roieberum in bie (Sifenbafjn oerlaben. 2)er gute

alte ftömbelroon oerabföiebete ficrj von mir mit willigen 23ücf*

lingen unb — id& mar gang erftaunt barüber — beinahe mit 9^1)=

rung. (5in über ba$ anbere 2Kal machte er mir ba§ Kompliment,

i<f> Ijütte bie rid&tige fcrt gehabt, mit ben crjinefifdjen Wienern ums

äugeljen, weil eben nierjt gefd&impft unb geprügelt f)ätte, roie

fo oiele iReifenbe e8 für unumgänglich eradjten.

Somit fcrjien aUeö in Drbnung. &ber roefje, ber 3«9 öer*

bummelte fiefj berartig, ba& id> erft nad) £>unfell)ett am 23cftim*

mungöorte eintraf! $>ie Situation, bie fid& barauS ergab, fann ftd>

ber Cefer unter ben georbneten Sßcifjältniffen ber £>eimat nur fdjroer

öorftcHen. 2Rit (Sinbrucrj ber $>unfelfjeit nämlid) f)ört in £ongfu

olle »rbeit auf, fämtlicrje Shilis ocrlaffcn bie l'agerpläfce ber euro*

päifdjjen Xruppen unb begeben fid) nad) ben jenfeits be§ $eit)o unb

roeit firomabroärtS gelegenen SBofnipläfccn gurücf; ein Äuli, ber in

ber ftacfct f)erumftreid)t, läuft ©efafjr, von ben Soften erfdjoffen

gu werben.

©o fag id) beim l)ier mit all meinem Sfaifegepäct auf bem

unerleuc&teten, mit einem Söartcfaal nidjt oerfefjeneu SBafynfjof, ofme

iebe £>ilfe. @in paar ruffifd&e S3af)ubebienftcte, mit benen tdj mid)
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buxd) ©ebärben $u oerftänbigen oerfuchte, weigerten barfch ieöe

Unterftüfeung. Überbie« fyatte ich feine leife Ät)nung, wo auf betn

nächtlichen $ei^o bie „Stungputg" liegen mochte.

3a; null ben fiefer nicht noch länger aufhalten mit ber (Sr*

jählung, wie ich mir fchliejjlich herausgeholfen, roie id) in ben

buntelen ßagerftrafcen oon $ongfu einen beutfehen 28aa;rpoften

auffanb unb oon u;m mich $u einem beutfehen ftompagnie^Cuartier

weifen liefe; wie id; bort oon bem Hauptmann bie freunblicfce (Er-

laubnis erhielt, einige gur S)ienftleiftung fid) anbietenbe fieute mit;

&unefjmen, wie mir und in ber 9iad)t eine 3)ampfpinaffe Der?

fajafften unb enblid; bie weitab auf bem bunfelen SBaffer anfernbe

„tfungping" entbeeften. ©in paar meiner Äolli fehlen mir nod).

Db fie auf bem 33al)nhof liegen geblieben ober ins SBaffer gefallen

finb, id; weife e$ nicht — genug : e8 ift erreicht ! 3<h bin au sBorfc.

$>er 93oben beS StriegSfchauplafceS ift nicht mehr unter meinen

©of)len; wenn id; morgen erwache, bann gef)t es h«mroartö ^ nöd>

©üben, in ba$ ffieich ber SSärme, beS ßichtS!

longfu, ben 17. rtoutmbtr.

D (Sitelteit aüer Berechnungen unb SJorauSfagen in <Shma -

Sötcber fommt e8 auberS. 2öir fahren nod; lange nicht; bie beutfaV

SJcilitäroermaltung hat noch allerlei eingaben, unb obwohl jeber

Xag Aufenthalt 300 SDoHarS (£utfa;äbigung an bie 2)ampffchiffahrt^

®efeQfa;aft foftet, fo werben wir bod; oor übermorgen nicht fahren

fdnncn, unb auch baS nur, wenn e§ gut geht.

$oa; roaö fytft e8, id; mu& eben märten. (Segen biefen

„ftricQ^chauplafc" ha& c ^ a& er ci"en folgen SBiberroiöeu gefafet,

bafe ia; ihn nu$* mc
!)
r betrete. 3<h bleibe an Söorb, um mich *n

bie 3öufion wiegen $u tonnen, bafe ia; ihn fchon oerlaffen fyabe,

unb benufce bie erzwungene SRufee, um bie (Srlebniffe feit meiner

Snfunft an biefer ©tätte am (Snbe beS ©eptemberS nod; einmal

3U überblicten unb meine 9eotijeu barüber ju ergänzen unb aus-

juarbeiten.
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§ier finb auch jene Qulm gefdjrieben, mit benen ich bie

.ZBiebergabe biefer (Srlebniffe einleite (©. 126).

3efct noch ein ©cf)lu&roort, ehe mir ju anbeten ©ilbern

übergeben.

2Senn ich jefct am Ufer oon £ongfu biefen muften, greulichen

Äiefenpacf^of vox mir fefje unb bie gange unerfreuliche (Sjifteng

unferer Offiziere unb 9ttannfchaften, bie fu'er einem ferneren, un-

enbltch langroetligen SBinter entgegengehen, bann fyabt ich bas ©c=

f&$(, bag in bem ©rbulben unb (Sntfagen, baS biefer JJelbgug mit

fich bringt, in mancher ^tnftd^t ein größeres $elbentum liegt, als

ein fjei&e«, aufregenbeS ©efecht au Jage förbert. 3)as 93aterlanb ^at

alle Urfadjje, feinen @öf)nen banfbar gu fein für bie maefere Pflicht-

treue, mit ber jic baS auf ftch nehmen. 34 ha&e mancherlei SBorte

ber Unluft in ben oorhergehenben 3«Ien roiebergegeben; gröfjtens

teils aber mar biefe boch burdfj Schmierigfeiten oerurfacht, bie in

einer gegebenen, faft unlösbar oerroorrenen ©abläge beruhen, fin*

gefichts helfen unb angefichtS ber %i)at\aä)e, ba& bieS bie erfte

grofce überfeeifche (Sjrpebition $eutfchlanbS ift, fann baS SSolf

bafjeim mit ben Stiftungen unb bem Verhalten feiner Söhne roaljr-

Hch gufrieben fein.

3ch möchte, ba ber 3ufammenhang nahe liegt, noch mit einem

furzen SBort auf bie befchämenbe (Spifobe fommen, bie ftch baljeim

an bie fog. „$unnenbriefe" fnüpfte. SIS mir guerft in ©hina

baoon erfuhren, lachten mir barüber, meil bie Angelegenheit und roie

bie rafch norübergehenbe SWadje irgenb eines Keinen giftigen $arteU

blatte« erfchien. Später aber, als bie ©emegung immer rocitere Greife

30g, ergriff und Empörung über bie ficichtfertigfeit, Unbanfbarfeit

unb nationale SBürbelofigfeit, mit ber unfere (£t)ina=2lrmee von cu

genen ©olfSgenoffen oor bem Auslanbe henmtergeriffen rourbe.

SBenn noch eine SBiberlegung ber £unnenbriefe nötig fein

follte, fo roirb ber gange ©eift ber oorhcrgeljenben ©erichte als

folche bienen fönnen, benn fie mürben im mefentlichen oor Kenntnis

ber ^unnenbrief« Angelegenheit gefd&rieben, unb fie betonen gerabe
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oft mit einer wenig Bereiten Sronie, rote fammetpfötig wir (£r)ina

angefaßt §abcn, fo fef)r, ba& fd&liefjlid) ber $med ber ©Epebition

baburdfj in {frage gefteflt würbe. Sie laffen aud) oft genug er?

fennen, roie ftarf — in SReaftion gegen bie nüdjterne 2Birflid&feü —
bie romantifdj aufgeregte $r)antafie bei ben fieuten arbeitete, unb

roie wenig bcSrjalb foldje ©riefe, felbft roenn einige barunter ea)t

fein füllten, roirflia; als ©eweiöftücfe gelten fönnen.

Obwohl amtlid) ein tfrieg nid&t erflärt roorben ift, fo mar e*

bod) ein folgen Sd)la$ten finb gefa;Iagcn jur See unb gu £anbe,

Stäbte erobert, ÄriegSgeridjte gehalten unb friegerifc^e ÄuögeiaV

nungen Derlter)eit roerben.

ftrieg aber ift ßrieg, unb es ergreift mia; eine Stimmung

bitteren $or)n$, roenn idj £cute am ©iertifdj ober am $Rebartton$=

tifd), ma& mana^mal feinen merfbaren Untertrieb madjt, über bie

9ttoral be8 Solbaten im 3-clbe reben Ijöre. Wut ber barf roirflia)

über ben $rieg urteilen, ber ir)n erlebt l)at- SBer aber bie bämo*

nifaje üfladjt fennt, mit meiner ber ^ricgS^uftanb bie gewalttätigen

Snftinfte in ber 2ttenfd)enbruft reigt, roer femer in 9Re4)nung gicfjt,

weld&e (Smpfinbungen unfere Solbaten gegen bie (Efjinefen mte

brauten, roer cnblia; bie gange Iaftenbe Sd&roere biefer an ftarfen,

bic $t)aicnluft befriebigenben (Sreigniffen fo armen Kampagne er*

wägt, ber mufc im ©egenteil erftaunen über bie ma&ooHe Haltung,

bie unfere Gruppen beroiefen rjaben. SWir perfönlid& ift, folange idj

auf bem tfriegöfdjauplafee weilte, nid^td $u ©efidjt unb gu Dfn-en

gefommen, roa§ bie ©ewegung ber „$unnenbriefe" bal)eim audj nur

entfernt geredjtfertigt l)ätte.

(Sine 2lnflage r)abe id) aber gum Sd&luffe (nid&t metjr unter

bem Saturn oon £ongfu, fonbern unter bem bed ©udjeß) gu er=

fyeben. Sic rid&tet fid; gegen bie UnterlaffuitQöfünben in ber roiffen«

l'djaftlidjen unb fünftlertfdjcn Verwertung biefer ©jpebition.

3mmer roieber fällt einem ber junge Napoleon ein, ber aus

eigenfter Suitiatioc bei feinem 3»9 «öd) Ögnpten einen gangen Stab

oon (Mehrten mitnahm, unb beffen Unternehmung bamit ben un*
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oergfatglichen Sftuhm geroann, eine neue (Spodje ber Altertums

roiffenfehaft hervorgerufen gu haben.

S)a3 mar uor fjunbert Sohren, unb ba8 war ein einzelner

junger ÜDtann. Seitbem ift ein 3af)rf)unbert über und Eingegangen,

in meinem ^iftorifd^e Stubien grojjartigfteu SRa&ftabeS im ganzen

SSolte bie ©^rfurc^t gegenüber ben Sd&ä&en einer noch unerforfchten,

alten Äultur unenblich gefteigert haben foHten. Unb nun bietet fich

bie Gelegenheit, eine faft ebenfo alte, in oieler §inftcht fidler ebenfo

großartige Äultur, roie bie ftgnptifche, in einer beifpiellofeu @r*

fd)loffen^eit $u ftubieren, eine Kultur noch ba$u, bie ntd^t tot ift,

fonbern noch lebenbig beobachtet roerben !ann; e$ thut fich nach

allen möglichen Dichtungen ein Stubieufelb oon unermeffener £iefc

auf, — mir aber, bie mir auf einer foldjen ^»ör)e ber geiftigen 3n=

tereffen ju ftehen oorgebeu, mir, bie mir und felbftgefäQig ba$

Solf ber Genfer nennen, mir laffeu biefe Gelegenheit fo gut roie

ungenüfct oorübergehen

!

$enn baS SÖBemge, roa« gethan rourbe, ift fo gut roie nichts,

gegenüber bem, roa§ ^ütte gefchehen müffen. (§& mürben roofjl einige

!artograpt)ifche Hufnahmen gemacht, aber e8 ift noch fet)r bie 3?rage.

ob bie roiffenfehaftliche 93ebeutung biefer Arbeiten auch nur bem

bie SBage fyah, roa« bie 3 apaner, bieS afiatifche Sßolf, bei ihrem

ftriege mit &fyma barin geleiftet haben. (Sin Schlachten -Waiev ift

im Stabe bes Grafen SBalberfec mit nach §t)ina Öe3°0*n —
©flachten gab eS für ihn ja faum noch *u malen. Huch ift fogar ein

berliner $rofeffor nach ®hina ^inübergefc^ieft roorben, um Samm*
hingen für bie SRufeen $u machen, aber — man benfe — im 3*üh 5

jaf)r 1901, alfo breioiertel 3ahr nach bem beginn ber Angelegenheit.

$a£ fagt alles!

iJlcin, roa§ gefchehen mujjte, ift bie£: $on oornherein ober

boch noch in btn attererften SWonaten folltc auf SfteichSfoften nicht

ein <ßrofejfor, fonbern eine gattje Schar oon JJorfdjern hinüber*

gefanbt merben; nicht 2ttilitär3, meine ich, bie baS im Nebenamt fein

foHten, fonbern künftige Vertreter aller möglichen SötffenSgroeige,

bie nur irgenb ein Sntereffe an ber (Srfchlie&uttg biefer afiatifchen
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SBcÜ haben: Topographen für eine forgfältige fianbe«aufnähme Der

berührten ©treefen, ©eologen für bie Unterfuchung be$ 8oben§,

Solteroirtfchaftler, »eiche bie fiebenöbebingungen biefed merk

mürbigen SRiQionenoolIeS ftubierten, §anbel§^omrniffäre, bie $r*

buftion unb Äonfura erforfcfiten, Ethnographen, Archäologen, §ifto:

rifer unb Äunftgelehrte u. f. n>. 3)ie Regierung ^ättc eine ©jre

barin fuchen foUcn, bie ^eroorragenbften unb berühmteren SRämter

ber betreffenben Qrächer im ganzen SBaterlanbe jufammenjubringen,

fie burch glänjenbe Dotierung unb burch Befreiung oon it)ren h«1

mifchen Serufdpflichten roa^renb ber 3«t gemimten unb [\e in ©jina

fo [teilen foflen, bafj fie bort ohne jebe 9Rühe für ifyr tägliche?

fieben il)re gauje Äraft bem ©tubium roibmen tonnten. Unb als

©ubjtel ^ätte oon oornfjercin eine gro&e miffcnfchaftliche ftaatltße

^ublifation über ty'ma mit bebeutenben Mitteln be« 9teicb* in*

Muge gefaßt werben müffen.

3ch Hage nicht bie TOlitäroerroaltung an; biefe hatte roa^v

lirf) genug $u tf)un mit it)rer eigenften Hufgabe. 3<h flage ben

ificichsfanjler an, baft ihm ber ©ebanfe nicht gefommen; ich H fl0f

ben $tiiliu§minifter an, bafj er nicht mit aller Energie bie 93erud=

fidjtigung fo[ct)er tbealen Jorbcrungen burchgefefct fyat\ l>ie llni-

Dcrjitätcn unb gelehrten ©cfeUfchaften, bafj fie nicht fofort bafür in

corpore tt)rc Stimme erhoben; bie fieiter ber geiftig führenben

ßcitfihriften unfereS SBolfeS, bafj fie in biefem fünfte fo fchmäfjlid)

oerfagt haben.

$>icr, unb nur fyex, liegt eine ©eite ber (Shinaer^ebitüm,

loorübcr fid; baä beutfdjc SSolf roirflich in feine ©eele hinein $u

fchämen hat.
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©rn yangtfc aufttiärfs!

3d)anfll)Qt r
ben 1">. Teu'mber.

m 19. 9cooember fonntc bie „tfungpiug" cnblid) i[)rc 2lnfer

listen; glücflich famcn mir über bie gefährliche 93arre an ber

^cihos^ünbung h ullt,eG' uno " flc3& angenehmer 3af)rt, unter 93e*

rürjritng bc§ intereffanten nnb malcrifdjen Xfdjifu an ber 9torb=

füfle ber £albiu[el ©djantung, traf ich am 22. in 6d)angf)ai ein,

gerabe noch zeitig genug, um ben ^Infchlujj für ^ongfcmg nnb bie

„SJcunchen" gu crreid;en. (Sine noch am gleiten Tage geführte

Unterrebung mit §erm Slbmiral ©eitler belehrte mich inbeffen fo*

fort, bafj für bie näd)|"ten äftonatc fein beutfdjcS $ricg§fd)iff in

ben @eroäffern nnferer bentfdjen ^uMfolonien freuten locrbc. 2>amit

iji, roie fid; ber fiefer erinnert, mein $lan bc^üglid; ber Marolinen

leineS roichtigften fünftes beraubt roorben; idj gebe Ü)n ol)ue 33c=

finnen auf.

SBieber aber ift ba§ ©efdjicf mir bod; günftig. (Sine anbere

umnberootte (Gelegenheit bietet fid; bar. ?lm 15. ^ejember lüirb oou

Schanghai au§ ein bentfdjcr Dampfer ben 2)angtfcfiang hinauf-

fahren unb ben SBerfuch machen, bie gegenwärtig bis 311 bem 3Ser=

trag§h fl fen 3Ud;ang reidjcnbc regelmäßige 3)ampffd)iffahrt über

biefen $Iafc h"1011^ biö nach £fd)ungfing, bem großen §anbel§=
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(£mporium 2Sefts(£f)inaS, auszubeizen. Än 23orb biefeS SäpiffeS

§abe icfj mir einen $Iafe oerfapafft unb bin fef)r glücfliaj barübcr.

3fl bod& gar fein 3n>eifel baran, ba& mit ber ©eenbigung be$

Krieges unb bem 2Bieberfef)ren georbneter 3$er§ältniffe für (Suropa

bie politifd&en fragen, bie augenblicflicj bas §auptintereffe auf bic

?rooing $etfcr)ili lenfen, gegenüber ben roirtfa)aftlidjen roieber jurück

treten werben. 3« roirtfäjaftliäjer $iufid;t aber ift ba$ ^)angtfe-

Gebiet unfraglidj von weitaus größerer ©ebeutung, als ber ent-

legenere unb minber fruchtbare Horben beS 9teid)S.

SBenn es eines 3nbijienberocije8 bafür bebürfte, ba§ unter

ben fianbfcfjafteu StjinaS biefe weitaus bie meiften 3ufanftSau5:
ficfcten für ben 2Be(tr)anbel barbietet, fo würbe er bartn gu finben

fein, ba& bie (Snglanber mit if)rcm fo glänjenb bewährten ©pürfimi

für berartige SDiuge fia; feit längerer 3*ü bemüht t)aben, bei einer

fommcnbeu 3»i^effeutetlung beS dfnnefifcfcen 9teic$S unter bie ®ro§;

möchte baS „$augtfes£t)al" als britifefcen ©influ&bereicfc anerfanni

ju fcfjen. ©ir Glaube 2Hacbonalb, ber britifc&e ©efanbte in Eßeling,

bezeichnete am 19. gebruar 1898 oor bem SfunglUJJamen, atio

bereits offiziell, als britifa^e 3»tereffenfpr)äre bie „gangtfesSRegton

unb bie mit bem ?)angtfe oerfnüpften $rootnzen", unb &rdjibalb

fiittle, ber unermübliaje SBorfämpfer britifäper ^>ampffd&iffar>rt auf

bem $angtfe, beeilte ftdfj barauffjin, in ber 3. Auflage feines ge*

rjaltoollen 93u$eS „Through the Yangtse-Gorges u
biefen ^Begriff

furaert)anb als bas gefamte Söaffergebiet biefeS ©tromS einfd&lieB*

Iidt) feiner fämtlidjen ^ebenflüffe bis an beren SBafferfdjeibcn tyian

3U befiniereu, b. I). als einen JJlädjenraum oon 600 000 englifäjen

Quabratmeiten mit 180 Millionen äJcenfcfcen, ungefähr ber ^älftc

ber gefamten dt)inefifdt)cu Seoölferung.
|

tiefer SInfprua; r)atte fid; burd) bie blo&e §artnäcfige 28ieber=

Jolling, roie baS fo oft gefcr)iet)t, faft bis $u einem anerfanuten

9^ecr)t oerbiefctet. 3" bem engltfa>beutfd)en Vertrag oom 16. DU

tober ift (Snglaub jeboaj auSbrücfltd) baoon $urücfgetreteu, unb bas

?)angtfe=£f)al ift als allen Nationen gleirfjmä&ig offenftefjenb erflärt

roorben. <Ss mu& nun aber bafür geforgt roerben, ba& Ä
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offiaiette ßtarftellung bei uns feine Sfjeorie bleiben, fonbem praftifd&e

folgen Ijat.

3<6 Ijalte cö baljer gerabeju für eine nationale $fu$t, roia>

tiger augenblicfli$ als bie ftarolinenreife, bajj wir nadfc jenem ent-

fdjtebenen (Srfolg unferer Diplomatie, ber oieHeidjt eine« ber werk

coUften Gnrgebniffe ber (Ef)ina=Unternefjmung für uns werben wirb,

linö um ben ?)angr)e fümmern, unb ba& fidfj in biefer $e\t bod&

iemanb finbet, ber ifm barauffjin bereift unb bagu beitragen Ijilft,

bie Slugen weiterer Greife in Deutfdjjlanb auf bas g)angtfes£f)a( unb

bic £f)ätigfeit beutfajer Safjnbred&er beS $anbeis bort $u lenfen.

gür midj felbft wirb ber Söefud) 2Hittel=(SfjiuaS aroeifeHoS

eine wertooHe (Srgänaung meiner ©mbrücfe im Guben unb im

Horben bebcuten, unb obenein winft eine oerlocfenbe ÄuSficfjt auf

grofce ©rlebniffe unb auf neue mächtige Silber an fianbfdjjafr,

Solf unb Kultur.

Die 2Boa;en bis gur 9lbfal)rt beS 8dnffeS benufcte id& $u

einem Ausflug nad) bem beutfd&en $iautfdwu*©ebiet.

fieiber ocriurjten wibrige SBinbe unb ungünftige 3fo$r8e*

legen^eit ben 2lufentf)alt bort auf wenige £age, unb trofc eifriger

SluSnufcung ber 3«* war biefe bod) au furj, um mia; au einer

©ctjilberung ber Kolonie unb ber ftaunenSmerten Arbeiten bortfelbft

au berechtigen. Smmertjin mar es mir aber bodfj bura; ein un-

gemein liebenSroürbigeS ©ntgegenfommen aller bortigen 23ef)drben

mdglidj, einen perfönlid&en (ginbrutf oon ber Slrbeit unb ben SKefuk

taten au befommen, bie t)ier tu ber furzen 3eitfpanne breier Safjrc

geförbert worben finb (Hbb. S. 322 unb ©. 323).

9Jtetn SBefua; fanb gerabc in einem 3e^un^ faN/ wo

eine große @orge ber Kolonie fid& gehoben f>atte. 3m beginn bcS

SaljreS waren audjj im Sutern oon @ajantung mit ber Söders

beroegung aufammenfjängenbe Unruhen entftanben, bereu ber im

ftooember 1899 erft neu ernannte ajineftfaje ©ouoemeur ?)uans

fajifjfai nidjt fogleidfj £err werben fonnte — melleicfjt l)at er auaj

erft bie ©ntmicfeluug ber Dinge abwarten wollen. 3m ©ommer
egener, CI;ina. 21
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linu' es fo roch gcfommcn, bafj er fclbft bie im Simon ber ^rornnj

lebeubcn Jrcmben nun ?lb$ug an bie Stufte Dcranlatjtc, rocil er

it)re Sidjerfyeit nic^t länger gcroärjrleiften fönue. $)ic bereite bt-

gonnenen Arbeiten an ben ©ergroerfen unb am (£ifeubaf)nbau im

£>tntcrlanbc oon Äiautfdjou t)attcn bafjcr plöfelicfj aufgegeben roerben

muffen, unb eine 3cl^anÖ fdjicn fogar ein Angriff auf bie unmittel-

baren ©reujen oon £fiugtau nietjt auSgefdjloffen.

SRifl bem £>crbft aber roar bie ©runblofigfcit btefer öeforg-

niffc beutlidj

geroorben;

ber $inejiube

©ouDcm cur

fjatic fi# cin=

fiditoo oü unD

mädjtig ge^

nug crroieien.

um bie fem*

bcnfeinblia):

üöeroegung in

feiner

üiu.j uicber-

3unr»ingen.

Unter feinem

befyörblidjen <8d)ufoc maren foebeu, im fiaufc bcS ^ooember, bie

iinterbrod)cncu Arbeiten roieber aufgenommen roorben, unb mit neuem

Jyeucr, mit ücrmer)rten Hoffnungen fal) man in £fingtau ber 3U:

fünft entgegen.

Jd; t)abe nun bnrdj aHe§, roaS id) t)örtc unb fat), bie 3U:

ucrficfjt burd)au$ teilen gelernt, bic bort bie mafjgcbcubcn Greife

beljcrrfdjt. Q>3 ift ein präajtigcr, jugenbfräftiger Dptimiömud, ber

in ber großartigen Einlage oon $fingtau uu§ entgegentritt.

Ijabe ,^ar)Ireicr)c englifdjc Kolonien geferjen, bie mict) mit ©crounbc;

rung erfüllten: ßenlon, $8ritifd) = 3nbieu, Sfteufeelanb, Sluftralicn,

Hongfoug; fjier fanb id) nun erften Wlale mit ©tolj auf bcutfa)em

Aus Irm alten trjinqtan.
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(Bebtet ganj benfclben oro&3^Ö^9en / fraftuoflen 28agemut, mit bem

ber (£nglänber an§ SSerf 311 gef)en pflegt unb ber fd)on an fid&

eine ir>efentlid)c 23ebingung für ben (Erfolg ift. 2)enn of)ue 33er«

trauen, o^nc (Sinfafc giebt e$ ja feinen ©eroinn. Slber biefer

Optimismus ift and) DerftanbeSmäfjig begrünbet. $a$ allen

litterarifdjen ©tubien über bic ^rooin^ ©a^antung unb nad) ber

©cfamtanfd&auung von bergufunft be§ DftcnS, foroeit id) fie burd)

meine Reifen in (£f)ina gewonnen f)ßbe, bin id; überzeugt, bafj ber

33efifc beS geeigneten §afen§ an ber $iifte von ©d&antung, ja ber

d)inefifdjcn fttifte nörblid; uom ?)angtfe=2)elta übexfyauyt, unferer

Ana ör nt nrnrn (Efingtan.

Kolonie eine bebeutenbe (Sittroicfclung fid&cru muß. £eutc ift bic

SHeebe von £fingtau baS uod; nidjt, roofjl aber, nxim ber mädjtige

NU?oIenbau gegen bie ftorbmeftftürme in ber $iautfd)ou=23ud)t fertig

fein roirb, ben man bort ber SSoQenbung entgegengehen ficljt.

©croiß, Xfingtau wirb nid)t mit §ongfong ober Sdjangljai in bie

Sdjranfen treten fönnen, allein and) meniger fann fdjon red;t Diel fein.

SltteS fommt babei aHerbings auf eine ätclbnnujjte ?lu$bilbung

ber ^Beziehungen XfingtauS ^u feinem ^intcrlanbe an, unb biefe

roiebemm ift gauj unb gar au eine Üöebinguug gefuüpft: au bie

3a)affung oon (Sifenbaljnen. (5t)c foldje itid[)t in bcträdjtlid&er

"?lu§bel;nung Ijergeftellt fiub, fann ein nennenswerter ?luffd;mung

oon Sftnßtau nüf)* erwartet werben.*)

') Über bic bcutfdjen Glfenbaftnen in Sdjantung ftefyc bic 9lbl)anblung be$

$erfaffer$ in ben „*Preu&ifcf)en 3al)rbüaKrn", »b. 105, <3. 226 ff.

21»
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$>od) jurücf jum ?)angtfe!

3unäd)ft einige SSorte über bie allgemeine ©ebeutung be$

Unternehmens, bem mir entgegengehen.

3mct 3fln§abern befifct G,l)ina, bie $u bcn großen föiefenftrömen

bes ©rbbatls gehören, bcn £>tt>angho unb bcn ?)angtfefiang. 93eibe

pnb für baS d^incfifc^e fianb von aufjerorbeutliajcr 23ebeutung, beibc

aber in gan^ oerfapicbener iökife.

2öilb, mit ftürmifajem ©efäll, raufet ber ^roangrjo burd) bie

(Sngen ber Gebirge non ©djanfi unb §onan §eran; belaben mit

ben ungeheuren Waffen beS gelben £öjjf4ilaiumS, ben er auf jeinem

SBege burd) bie ^orbroeftpronin^en beS a)incfifa;eit SReidjeS ge=

fammelt h ai - 2Bo beim eintritt in bie grofjc ebene beS Öftens

bie ©ebirgSmauertt $u bciben Seiten it)n oerlaffen unb er nun frei

feinen 2Beg utah^n 'flnn, ba gebarbet er fid) roie ein plötjlid) em-

feffelteS Raubtier, baS fia; je naa; Saune rcdptS unb ItnfS w-

nidjtenb über feine Umgebung ftürjt. 3)ic (Srbmaffen, bie er mit

fidj führt, finfen l)icr bei ber Verbreiterung feines Settel $u ©oben

unb f)öf)eu biefeS unauSgefcfct auf, fo bafc er uon $dt §cit bei

$oct)flutcn über feine Ufer tritt, um fid) einen neuen SBeg $u fua>n.

Statut braufett feine SBaffer, aHe3 £cben üerniajtenb, über Die

Jlurett batjin, bis fie fic§ ein frifdjeS Jöett gegraben unb ba*

Spiel oou neuem beginnen fattu. Seit ein SSolf rjoljer Kultur an

feinen Ufern roofjnt, h at bieS ^mar oerfudjt, ben furaptbaren ®v

feHett in ben Jeffein riefenrjafter Stammaulageu empfangen unt>

feft3ul;altcn; aber baS gelingt bod) immer nur auf 3*ii- Äommt

irgenb ein Slugcnblirf in ber ©efa;id)te, roo bie &ufmertfamfeit ber

©ererben uad;läfjt, fo fpült ber SBilbling bie Stamme tro$ i^rer

Starfe hinweg unb ergießt per) in um fo fürd&terlidjerer 3crftöntng

über baS fianb. ©eit r)iftorifct)cr Kenntnis, bie ja in (Eluna unge=

roörjnlid) roeit aurüefreid)*, h at ocr $">angbo oftmals feine sMk
bungen oerlcgt, unb jtoar in einem fo beifpiellofen 2luSraafj, ba&

mir uns fajiocr eine 33orftellung baoott tnad&en fönnen. (£r münbet

balb in ber sMl)e bcS $angtfefiang, balb weit im Sorbett ber

Digitized by Google



Vtn Yattfltfe aufwärts. 325

£>albinfel ©djantung. ©ein nörblidjfteS nachweisbares 93ett haben

wir ja im Xfchungtingho, bcm Jlufe oon *ßautingfn, fennen gelernt

Huf europäifche SBerhättniffe übertragen, ift baS ungefähr fo, als

roemt ber 5Äf)ein bisweilen in ber 9iä§e oon ©trafjburg fein Söett

ocrlie&e, um fich, über bie Dörfer unb ©töbte 2)eutfchIanbS fjimoeg,

einen neuen 2Beg bis in bie ©egenb ber Dbermünbungen $u

bahnen; nur ba& ber $mangt)o oiel größer unb furchtbarer als ber

Allein ift. $od) im 3af)re 1887 fjat ein SDammbruch ftattgefunben,

ber über eine SWiQion SRenfcrjenleben gefoftet 511 Jjaben fchcint. SDie

<£t)inefen nennen ben ©trom bcSfjalb ben „Kummer (ShinaS".

Siber fie haben bod) nur teilmeife rcdt)t. 2Bcun man bie Sßer*

r>ä£tniffe noch eingefjenber betrachtet, ift oieHeicht ber ©egen, ben ber

£>roangf)o für (Sfjina geftiftet hat, noch gröfjer als feine SBermüftungcn.

3n ben ungezählten 3arjrtaufenbett# feit er aus ben Siefen 2lftenS

heroorfommt, hat er mit feinen ©cfjlammmaffen ©abritt für ©abritt

bie £anbeSgren$e gegen baS öftlidje 9fteer fym oorgefchoben; er Ijat

bie unfruchtbaren SSafferfläctjcn ber bortigen 2ttcerbufen in fianb

oerroanbelt. $er auSgcbef)ntefte Seil ber fogenannten „©ro&en

d)inefifct)cn ©bene", bie ich jüngfujin mit bcm fiefer auf bem Kriegs*

pfabe burdjwanbert Ijabe, unb in bereu blül;cuben Dörfern Millionen

unb 2Riüionen oon SRenfchcn ein $ufriebencS 3)afein finben, oerbanft

biefem ©trom feine (Sntftefjung, unb toer jemals bie fchlammtrübcn

Sellen beS ®olfS oon *ßetfd)ili burdjfalnren tjat, bem ift es gleichfam

fjanbgreiflich geworben, wie biefer ^rojefe noch fymte fortbauert.

Jür §anbel unb SBcrfcr)r freiließ taugt ber ^waugljo nicht;

ba$u finb, wie bereits gelegentlich ber SScrfehrSoerhältniffe in ber

^roDtna ©djantung gezeigt mürbe, feine SBaffer, auch im Jlacfjlaub

noef), 3U witb unb bic ©anbbänfe feines S3etteS $u gefährlich.

©0 reich ber fianboerfeljr auf feinen Uferbämmen ift, auf feinen

©eilen fchwimmen nur wenige unb unbebeutenbe Fahrzeuge.

©anj anberS ift eS mit bcm ?)angtfc befteüt. 2lud) biefer

hat mit feinen ©d)Iamm= unb ©a^licfmaffen eine blühenbc £anb?

fdjaft aufgebaut, aber er bietet babei eine munberooUe ©cfjiffahrtSs

ftra&e, wie man fie fo günftig nur irgenb erfinnen Fann.
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sJcict)t in öbe, ferner gugänglicrje ©eiüäffer, rote bie Ströme

9lorbapenS, nierjt in $urücfgelegene 2JceereS6ud)tcn, roie ber öaugeS

ober ber SWifpfpppi, müubet ber ?)angtfe, fonbern in ben unmittel:

bar an feinen £r)oren flntenben grofjeu SBcltüerfcfjrSnJcg oon Süb*

apen nadj %avan unb fleorbamerifa. $>ie ©teile, roo er ifjn er-

reicht, ift ziemlich genau bic 2Kitte ber ganzen ©eefüftc dtjtna^.

93crftarft roirb bie ©unft biefer centralen fiage ber SWünbung nod)

baburd), bafj buret) eine eigeutümlicfje SBilbung bcS Äüftenlanfcw

roettbin fein fonfurrierenber (Eingang ins 3n,lcre beftetjt. (£rfi am

*ßcir)o, ber nad) Xientpn unb mittelbar nad) $efing leitet, ftrtben

roir lüiebcr ein - nur fetjr mäfjtg brauchbares — 3fu&=©ngana>

trjor für ben Sccfyaitbel.

Unb loelcrjc £icfe t)at biefe Straße ! 33i# uact) flcaufiug, ber alten

$aiferftabt, beren Entfernung von ber $angtfcs9Jcunbung ungefähr

berjenigeu oou Hamburg bis nad) Berlin gleidjfommt, fut)r neuer;

biugS ot)ne 8d)u>ierigfeitcu unfer S^iejcnpan^er „Äurfurft [friebrief)

2Bilf)elm". kleinere Secfdjiffc oerferjren bis $ur Btabt £anfou, bie

600 englifdje Weilen von ber 3J?ünbung entfernt liegt, unb ba$ ift,

als ob Scefdpffe oou Hamburg ungefähr bis nadj SBubapefi führen.

5eit ben adliger 3al)ren blüljt auf biefer ©treefe eine rege

$ampf|\f)ifraf)rt, an ber pei) r)eutc uicfjt roeniger als aa*>t ©efeH*

fdjaften beteiligen: eine djinepfdje, bie ©tjina ÜHerdjantS 6. s
Jl. 6

(b. i. Steam Scauigation (£ompani)), oier englifdje: bie Gljina

©. 9c. (5., bie 3ubo (£l)ina 6. 9c. (£., ®rcaocS & (So., 9Wc Saiit &

(So., eine iapantfcf)c, bie 9cippon 2)ofiu #aijf)a (So. unb cnblia)

3roei bcutfdje: SiidmerS' $angtfe*£inie unb fltteldjerS' 2)angtfeÄe«

Wbcr bie ©rcn$c ber 2)ampffcr)iffa§rt liegt audj bei §anfou

nod) nid)t. kleinere Jlufcbampfer uerfefjren fett einigen $a\)W\

bis au bem nod) ca. 350 euglifdje teilen roeiter aufwärts (1750 km

üou ber 3Jcunbung) gelegeneu 93crtragSr)afen 3tfd)flng. $ic

fifcfjc, japanifdje unb bie beibeu beutfdjen unterhalten biefen recjel5

ma&igeu Serfcrjr bis $u einem ^ßlafec, ber alfo oon ber tfüfte \o

roett entfernt ift, toie bie fiuftlinie oon 23erlin bis XuniS ober

©eroaftopol betragt.
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©au$ im ®egenfa& 311 feinem gewaltigen ®enoffen in Rorbs

Gfuna hat ber ?)angtfefiang eben feit unermeßlichen geologtfchen §t\U

räumen fein Seit nur rocuig oeränbert unb eS beSljalb gut

ausgearbeitet, unb fo bietet er mit feinen ungeheuren, rufjig

ftrömenben SBaffermaffen einen 3wöfl«Ö§lt,c9 ins Snnere beS Äon*

linentä, mit bem ftch an Sßoüenbung nur wenige Ströme 2lmerifaS

pergleidfjcu [äffen. 9hir auf einer ©trecfe, roo ber ©trom bie ge*

wältigen ©ebirgSmauern aroifcheu Söeft^ unb (£entrak(£f)ina burch*

fchneiben muß, r)at er biefe SluSgeftaltung feines 23etteS noch nicht

uoHenbeu Fönnen. Öbgefe^en baoon aber fteHt er eine glatte ©traße

von ber SttcereSfüfte bis in bie roeftlichften £eile beS Reiches bar,

eine ©trage, welche bie fruchtbarften unb beftfultiüicrten ^roüin^eu

untereinauber in SSerbinbung fefct.

$ic öebeutung biefeS langen SBaffcrmegS wirb noch baburch

err)öf)t, baß fich oon bem Strome regelmäßig rechts unb linfs, wie

bie Äftc eines SöaumeS, anbere SBafferftraßen oon gang ähn-

licher ^öoraüglictjfcit abzweigen, bie auch bie benachbarten, ähnlich

von ber Ratur bcgünftigteu ©ebieie bis weit nach Horben unb

©üben mit bem £>auptftrom unb feinem SSerfer)r oerfnüpfen unb

baS alte Riefenreich in einer munberbaren SBeife erfchließen Reifen.

2)ic #auptaber, ber ©trom felbft, aber führt über gtfd&ang

hinaus nach bem „fernen SBcftcn" ©rjinaö, ber größten unb be«

oölfertfteu ^rouinj beS Meiches, bie zugleich als bie blür)enbfte

unb gefunbefte oon aßen gilt unb unermeßliche Reichtümer birgt,

nach ©getfchuan.

Such hicr if* oen Europäern ein SBertragShafcit eröffnet

roorben; es ift baS am (Sinfluß beS ftialtngfiang tu ben ?)angtfe

gelegene £fchungfing, eine fefjr bebeuienbc ©tabt, bie als £>anbelS=

metropole beS ganzen weftlidjen (Srjinaö gilt, ©ie liegt uod; 500

cnglifche Steilen ftromaufmärts oon Stfdjang, aber btcfe ©trecfe

beS ©tromS bietet nicht mehr biefelbe fieidjttgfeit bca 3uÖa"9§ für

bie ©auffahrt. 3™^" oen fladjen Ebenen ber (Sentralprootnj

§upeh unb ben hügeligen 23ecfens£anbidjaften, in beneu ber §aupts

reidjtum ©^etfchuanS liegt, muß fich ber g-luß, wie bcmcrft, burcb
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eine roilbe ©ebirgSroelt ^inburc^graben. $>ier liegen bie berühmten

„©orgcS", bie ©fluchten beS $angtfe, eine fianbfdjaft, bie jebcr

fteifeube, ber fie $u fehen baS ©lücf ^atte, a(§ eine ber grofe;

urtigftcu ber (Srbe bejei^net. 3n,if<&£n ^immel^o^en, oft fcnfrccrjten

JelSroänbeu eingezwängt, raufet ber Sftefenftrom bahin, nnb fo

lang auch bie «onen finb, feit benen er au ber $urchfäguitQ biefer

©ebirgSroälle gearbeitet l)at, er fjat an r»iclen ©teilen fein SSerf

nod) nicht ooDenbet: ©ngpäffe, Älippeninfeln, unausgeglichene

fäflsftufcu auf bem ©runbe ftören feinen SSeg, ©eröflftröme oon

©ergftürjen engen if)n ein, fo ba& ber weiterhin fo majcftäHW

ruhig roanbelnbe 5lu& f)ier in gefährlichen SBirbeln uub ©trora=

fdjnellen unb oft in fcfjretfenerregenber ©efchroinbigfeit feine eiiu

gelangten SBaffer oorroärtS roäfet.

Trofcbcm ge^ett jährlia) uicle Xaufenbc von SDfdjunfen girufdjcn

3tfd)ang unb Tfdjungfing auf unb nieber. @ine $)fcr)unfe braucht,

je nadj ber ©tärfe beS (Stromes in ben Derfdjjiebenen 3öhreS3«ten,

3ur Steife ftromaufroärts brei, üier, fünf SBodjen. $ie Jortberocgung

gefd;icl)t mittels SRuber unb ©egel, unb roo es irgenb angebt bunh

„Treffer", bie auf ben fteinigen $faben längs beS UferS ben Äaljn

oorroärtS jiehen. SlbroärtS bagegen faufen bie 2)fcfjunfcn, burch

ben Strom fclbft getrieben, mit folcfc einer ©efdjroinbigfeit herunter,

bafj bie gaitae Jährt oon Tfdjungfing bis nach Stfc^ang in brei

bis oier Tagen gemalt werben fann, ja jur $t\t, roo baS Sommer*

hoäjroaffer mit furdjtbarcr ©eroalt abroärtS fa^iefet, fä)on in einigen

funfeig Stunbcn gemadjt roorben ift. SRatürlia; ift biefe ©djiffahrt,

befouberß bie Xhalretfe, für bie unooHfommenen Jahr^euge aufe^5

orbentlid) gefährltd;. 9)2an hat beredmet, bag oon einem 3)ujenb

®fajuiifen, roeldje bie Jährt maa;en, bura;fa;nittliä; eine Stäben

leibet nnb oon je aroanjig eine oöHig oerloreu geht.

28ie geroiuubringeub mufj alfo ber §anbcl mit ©jctfdjuan fein,

rociiu er trofc biefer ©efahrcu unb SRühen aufrecht erhalten roirb!

$er ©ebanfe lag baf;cr nahe, bie europäifdje Schiffahrt mit

ihren fo oiel üoüfommeucrcn Jaljr^cugen bis nadj Xfdmngfing

aud&uber)nen.
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©reift bodj oon f)kx, roo bie ©ebirgSengen übernmuben finb,

ipieber ein neues ^erfehrSnefc mit gasreichen Steigen roeit ins

3nncrc 2Bcfts(5^inaS hinein. Die #auptaber beS ?)angtfe ift noch

big ©uifu an ben ©renken beS noch ^alb unbefannten ©ebietS

ber unabhängigen ßolo*©tämme heran, ca. 240 Steilen roeit, für

5lu&bampfer fahrbar. Dort münbet ber ebenfalls fd&iffbare Win*

fiang, ber nach Horben $u ber grud&tebene oon £f<höngtufu ^inaufs

leitet unb es vielleicht möglich machen wirb, bicfe felbft £u erreichen.

Anbere Slüffe bilben roenigftenS für D|chunfen fdjiffbare 2Baffer=

ftra&en £>unberte oon Sfleilen weit in baS fianb tymatö, bid in

bie sftorbroeftprooina Äanfu, bis nach SBeft^ünnan unb in bie

Öodjgebirge uou £ibet.

derjenige, bcr als ber eigentliche Sater unb unermüblidje

33orfämpfer beS ©ebanfenS einer regelmäßigen Dampferfahrt oon

3tfd)ang nach ^fcrjuugfing angefeljen toerben mufj, ift ber fchon gc=

nannte (Snglänber Slrd&ibalb fiittle. (£r r)ieli bie Ausführung beS

planes für einen Dampfer, ber ftarf genug toare, bie ©tromfchneüeu

in ber gefarjrlofeften 2ftitte hinaufaufahren, burchauS für möglich.

Seinem (SnthufiaSmuS gelang auch t»ie ©rünbung einer englifchen

©efeßfehaft, welche im oorigen ©ommer (1900) ben Heilten 9tab=

bampfer „Pioneer" ben ©trom r)inauffanbte.

Sn^roifchen fyatten bereits am Anfang beSfelben 3ahreö

beiben englifchen Kanonenboote „SBoobcocf" unb „SBooblarf" ben

gleichen Sßerfuch Qeroaßt uno waren auch, aUcrbtngS mit £>ülfe oon

Xreffung, roohlbehalten bis nach £fchungfing l)iriaufGeIangt. SBei

ber S^ücffahrt aber rourbe bie „SBooblarf" in ber fogenannteu 9Hufu-

tans@chnette berart gegen einen %el\cn gefcrjleubert, baß fie ü)rcn

93ug an Drt unb ©teile, fo gut es ging, in breiroöchiger SRe=

paratur ausbeffern mu&te. Xrofcbem ftartete ber „Pioneer" am

12. Suni oon Stfchang. Allein bie Sflafchine beS ©crjiffcS enoies

fuh als oiel ju fdjroach, um in freier 3?ahrt ©djueHen 3«

nehmen
;
Drahtfeil unb DampffpiH mu&ten angetoenbet werben. Üfta<h

einer äu&erft gefahrlichen, neroenaufregenben SReife gelang es bem

Dampfer sroar, am neunten Xage £fd)uugfing $u erreichen, jeboch
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bie ©efeflfchaft ocrjichtcte nach bicfer (Erfahrung auf bic (£inrichtuii$

einer regelmäßigen Jährt unb löfte fid; auf. $er „Pioneer" rouroi

— ald Transportmittel ber wegen ber Unruhen aus Sjctfcfaroan

flüchtenben SRiffionarc — nadj 3tfc^atig $urücfgebracr)t uub bann

an bic englifchc Regierung oerfauft t)at, bie it)n $u einem äanonen:

boot auf bem oberen ?)angtfe limgeftalten will.

Den Gebauten ber $fct)ungfing=3rahrt t)atte aber bereits aueb

bie junge, eben erft eingerichtete föicfmerSfche sI)angtfes£inie au*

gegriffen unb ebenfalls ein Schiff für bie „©orgeS" mit einem 9ufivanü

noii 800000 3Karf erbaut, baS beu „Pioneer" weitaus an Äraft unb

Scr)ont)cit übertraf, $cinc Littel waren gefpart worben, um ifjm

bie (Sigenfdjaftcu 311 geben, bereu cS für feine fühne Aufgabe bc=

burfte.
s.ßor allem erhielt eS gewaltige SRafchineii, beren Äoftcn

allein bie §älfte feines gangen SBerteS ausmachten. 2ll£ JJüljnT

hat man einen ausgezeichneten SWann in ber ^erföul ich feit bc§ Sta

pttäuS Freitag, eines höajft fähigen unb unterrichteten Seemann?,

gewonnen, ber, nach bem Urteil feiner SBefatmtcn, furct)tloic Äulp

heit unb faltblütige ÜBcfonticnhcit 3ugleidh befifct. 3Ioemla l ha* cr

fchou 3itüor roährcnb mehrerer SBochen alle Teile ber <$orged bereit:,

um fic mit £>Üfc perfönlicher SDceffungen unb 3ei<hnungcu genau

fennen 311 lernen.

$aS Schiff ift fein anbereS, als bie uns bereits befannie

„Suihfiang", au bereu Sorb wir feineraeit über bie ©arte dcu

Safu ^um ÄriegSfchauplafe gelaugten (S. 100). 9Kit herannahen

beS grofteS im Horben if)re$ proöiforifchen 2)ienfteS enthoben, ift

fic jc&t für ifjrc eigentliche 33eftimmung bereit, unb ungefchreefr

buraj bic Unfälle beS „Pioneer", fott fie biefe auch 3U erfüllen per*

fliehen.

Natürlich wirb bem ©reiguiS biefer Sfahrt üon fcücn ocr

ganzen £>aubclSwclt bcs DftcuS, welche bie SBcbeutung einer l£r=

Weiterung ber europäifcheu Schiffahrt bis Tfdningfiiig wohl ermeffen

fanu, mit größter Spannung entgegengefehen.
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Öeute abenb faß idj nodfc lange mit einigen bcutfdjeu $reunbcn

im $otel „2lftor §oufc" beifammen. SDic Äapelle be§ „$urfürft

^riebrid) SBtlfjelm" gab bort ein Äonjert, unb fd&öne beutfdje äRuftf,

Soljengrm* unb £aunf)äuferflänge, erfüllten mein nun fo lange

biefer geliebten €>$äfce entroöfjnteS Df>r mit bem alten (5nt$ücfeu.

2Bir fpradjen, ioie ba8 fo ualje lag, über bie £eimat, über bie

beutfrfjc flotte, über bie bebeutfame (Stellung $eutfa;lanb$ bei ben

djtnefifajen SSirren, über ba8 neue füfme Unternehmen, beffen 3cu9 e

tdj werben rooöte, unb oieleö Slnbere ber gleidjen 2lrt. 2Rit ^ol)cr

5reube foftete id) biefe ©tuitbeu aus, roo beutfdje flunft, beutfdje

SLRarfjt, beutfdje Xtjatfraft f)icr braufcen im fernen Dfteu fo ftolj

unb einbringlid) flu mir rebeteit, unb ooH frofjer ©rmartung ber

fommenben Sage ging tdj gegen 9ftitternad)t an 93orb ber „SuU

hfiang", bie am näd&ften borgen mit $nbrua; beö £age3lid)ta

Sa^ang^ai oerlaffen foH.

%n ^orb ber „Suif>ftang",

ben 16. $ejember.

2)er leudjtenbe Sonnenfdjein eines falten SBintermorgenS

lachte oom $immel, als id) r)eutc früf) aus meiner flehten Sabine

auf baS SBerbed ber ,,©utf)ftang" trat. 3T?er)rerc Stunbcn fdjon

roaren üerfloffen, feit fie ©d&angfjai rerlaffen hatte; bie roof)lbe=

fannten Ufer be8 2öt)angpu waren oerfdjrounben, eine neue, frembc

2Beli umgab midj. Unb roaS für eine feltfame 2öelt!

9tur jur fiinfen erblicfe id) einen flauen, bünuen #üftenftreifeu,

niebrigeö £anb mit einigen SSüfdjen unb Säumen, $ur fechten ba=

gegen befjnt fu$ bie 3lut unabfetybar in bie ^evne, unabfe^bar audj

üor bem S3ug beä (5d)iffe3 unb hinter feinem Steuer; aufjer jenem

niebrtgen Uferftreifen nur Gimmel unb Söaffer um mid; f) cr! 2)cr

(Sinbrucf eines Speeres. Slber fein 2Keer ber (Srbe fyai biefc 3?arbe.

Rotbraun ift fie, mit einem munberood golbigen £on, ben bie

Üftorgenfonne barin lebeubig werben lagt; eine einzige ungeheure,

golbbraun leud&tenbe glädje baö ©anae, bie ein fc&arfer, fdjncibenb

falter Sftorboftfturm in fdjäumenbe SBogeu legt. Unb biefe gefamte
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grenjenlofe, golbbraune Üföaffe ift in ftrömenbcr Söeroegnng, fie

rodlet fid& unfercr ga^rt in majeftätifajer Qrlut entgegen, benn fie

ift ber $angtfefiang.

3)er größte tShifa auf bem idj bisher gefahren bin, ift ber

9itl, aber roaS id& bort gelegen fjabe, lagt gar feinen &ergleu$ ju

mit bem liefen, ber mid) l)ter auf feinem SRücfen trägt. 2Bafur-

fd?einlid) ift ber Wil gcograpf)ifcr) fogar ber längere von beiben,

aber fein einfamer fiauf burd? auSbörreubc SSüftcu, fein Langel

an ergänjenben SRcb enflüffen bemirfen, baß er an Söaffermaffe nidjt

im entferuteftcu mit bem ?)angtfe in SBergleicrj gefefct roerben fann.

©in 3af)r$erjnt jueor fjabe ta) als ©tubent gerabe jene

©egenben, in benen ber ©trom entspringt, gum ©egenftanb meiner

erften felbftänbigcn roiffenfdjaftlidjen Unterfudnmg gemacht, unb fo

etwas oergi&t fiaj nierjt; eS rjaftet nidjt nur im ©eift, fonbern im

@emüt rote eine erfte Siebe, ©igen ift eS batjer für mid), nun

felbft auf feinem Sftücfen aufwärts $u bringen unb ju benfen, bafc

oielleidjt in ben braunen SöeUcn tropfen an mir r>orüberrinnen

bic in jenen geljcimiüSüoIIen fernen niebergefallen finb unb ben

ganzen, bisher \vol)l noa; nie üon einem einzigen 9)fcnfcr)en naa>

geroanberten unb noaj fo Dielfad) rätfelfjaften £auf beS Jluffe^

3urucfgelcgt fjaben.

SSir entfernen und aHmä^Iia) oon bem Ufer jur £infen, unb

fierje, jefct cnblid) roirb aud) jur redeten §anb ein feiner, fladjer

Ufcrftreifcn fidjtbar, aber feltfam, roie eine ^aia Sftorgana. ©r

ließt nidjt auf ber Jlut, fonbern er fdjeint über ir)r in ber fiuft

311 fdjroeben. SDie £uftfpiegelung, bie „§egering", wie man bei

uuö au ber Dftfee fagt, tyebt ifjn empor unb madjt ifm rncttcidii

nod) früher fidjtbar, als bic Sftunbuug ber (Srbe eS fonft geftatten

würbe. Wart) Dften unb heften, oor unb fjinter un«, freilief) bleibt

ber §ori$ont nod) immer grenzenlos, unb bie SBafferfläd&e fdjeint

bort anzufteigen wie bie „r)orje ©ce". Sluf itjrem SRücfen $ieljen

©a^areu oon djincnfdjeu $fd;unfen r)eran, Heine braune tupfen in

ber Serne, pt)aittaftifcr) bunt bemalte ©djiffSrumpfe mit mittelalter-

Ud) I)ot)em §intcrgefteH, wenn fie natje bei uns Dornberger)cn. 3Dre
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flebexmauSflügelartig Gerippten, bunfclbraunen ©egel ooüenben bie

Jrembartigfcit bc§ Hnblicte. $lua; ein Stampfer mit langer 9taua>

fafjne $ief)t aus ber Jerne bafjer unb langfam an uns oorbei.

Sein Slufbau in mehreren ©tagen erinnert an bte 2ftifftffippi=3fluf$=

bampfer: eö ift einer ber europäifdjeu ©teamer, bie bcn S8erfef)r

mit £>anfou uermitteln. Sldjenbaa; mürbe feine greube geljab

<(Hn fcfntfdjtr IJangtff -Campftr.

fjaben an bem Silbe beö ©djiffeö auf bem frfjäumenbeu, braun=

roten, golbleuajtenben 2Saffer.

(Sine (Erinnerung maajt mia) läajeln. 9113 Keiner $nabe in

ber SSorfdjuIe Ijabe idj gelenit: (Sfjiua fjat gmci §auptftröme, beu

Öroangfjo ober ben „gelben glufi", ber fo fjci&t, meil er fo Diel

gelben ©ajlamm mit firf) füfjrt, unb bcn 2)angtfefiang ober beu

„blauen JJluf}", ber feinen tarnen beöfjalb trägt, meil fein Söaffcr

im Unterfajieb von bem anberen flar unb blau ift. 34) iüci& niajt,

ob nid)t norf) feilte fef)r üicle junge SDcutfaje in ber gleidjen Söcifc

bie erften ®runblagcn ifjrer gcograpfyifajen SSiffenfajaft oou Gljiuo
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legen. Slber bie Sad&e fttmmt bod) nur für ben £roangl)o; ber

?)angtfc ift roeber blau, nodj Reifet er fo, ber Warne, ber übrigens

nur am Unterlauf in ©ebraud) ift, fjat einen aanj anberen Sinn.

3>a8 kiang barin bebeutet einen fa^iffbaren Strom, tse ift „Soljn*
1

,

ber britte Söcftanbtcil roirb nerfa^ieben gebeutet. SRacfc ber einen

Stfcinung ift er ber alte ftame ber SDclta=£anbfdjaft, ber $n>;

uin$ „^ang", anberc überfein ifjn als Djean. „9)angtfefiang"

mürbe alfo entmeber „SoI)n beS SanbeS ?)ang" ober „Solm beS

SBcltmecrS" Reiften. SBom poetifd)cn ©tanbpttnft pafjt ber [entere

Warne — in fetner 93efa;ränfung auf ben unterften Sauf — befon=

berS gut. 9ftd)t nur ber 2lnblicf be§ ^Iuffeö fjat etroaö, ba§ tfjn

tocit meljr in bie {Jfamilie ber Speere, als ber JJIüffe einreiben

mödjte, fonbem aud) tfjatfäajlid) ift feine Sttünbung gcroiffermaBen

ein Sofjtt beS IDieereß. Stfidjt bie fluten be3 Stromö allein,

fonbem bie ÜDfttioirhtug oon (£bbe unb glitt, bie bis ^anfing unb

meiter bcn Jlttfj f)inauffteigt, fyält biefe riefige trompetenförmige
sDttinbung offen, unb bie Ufer fiub auS bem Sfleere etnporgeroac&fen

bttrdj bic 9ttcberid;Iäge ber brauneu Söellcn.

SSeitcr oberhalb füfjrt ber glufe bei ben ©ingeborenen üer=

fdjtebeue, örtltd) toeajfclnbe tarnen. Hm oerbreitetften ift ber Warna

Safiang, b. I). einfad; „©ro&er Strom".

(HjcmalS erftreefte fia) über ba§ heutige SDeltagebict red&td

unb liutö ein sH?ccrcögolf mit einzelnen 3-elfeninfeln, roie fie no<$ jefct

im £frfjufan=2lrd;ipcl, branfjen oor ber 9tfünbung liegen. $a8 fladjc,

neben ifjucn ctnporroarf)fcnbe Sajtoemmlanb r)at jefct einen großen £eil

biefer Reifen lanbfeft gemadjt, aber fie ragen nodj immer roie ^n\eln

über ber uiebrigen Gbeuc empor, ©egen elf Uf)r werben brei fola^er

$cgclbcrge am linfen Ufer ($ur regten $anb alfo) fidjtbar; pl)am

taftifd) fdjroeben ftc, buraj bic „§cgcring" Ijoapgeljoben, frei über

bem SSaffer, ber eine oon ifjnen ift oon burgarttgen ©ebäubeu gc*

frönt, tote bic „OMeidjen" in Düringen.

ilnfcr Sdjiffajcu Ijält fidt) prädjtig auf feiner 3ungfernfal)rt

burd) bie ?)angtfereilen. 2)cr Kämpfer ift 60 üfleter lang, $ai

Digitized by Google



Den Vangtfe aufwärts. 335

386 9ftegifters£on8 unb eine ÜKafdjine oon 1500 ^ßferbefräften,

bie in ruhigem 23affer bie refpeftable ©efchminbigfeit oon 16 knoten

gewähren foH. SDie 23equcmlichieiteu für ^affagiere finb aüerbings

fetjr befdheiben, barin ^at bie „©uihfiang" gerabe$u etwas ©pars

tanifcrjeS; allein ich fann nicht fagen, bafj mir bieg mi&fäOt. 9ttan

fter)t, aQe Energie ift auf ben einen $me& gerietet würben, ba$

&iel $u erreichen. 3n biefer $inficht ift nichts gefpart. 2>cr

blief ber SWafchinen ift prac^tDoQ; it)rc riefigen eifemen Slrme ar-

beiten mit prächtiger Wuty unb Ärafi. S)ie ?ln(er finb ungewöhn=

lieh grof$ unb fchwer. Slujjer ihnen liegen noch $roei mächtige,

maftbaumartige ©alten mit (Sifenbefchlag
' auf 3)ecf oon je etwa

50 5uß Sänge, ©ie finb ba^u beftimmt, oben in bem ^Bereich ber

„©orgeS", wo bie Änfer in bem felfigen 93ctt oielleicht nicht gcnü=

genb faffen, ba§ ©chift gwifdjen ben flippen befeftigen $u helfen,

wenn cS mit S)unfelf)eit feine JJafyrt unterbricht, flud) eine geroaU

tige ©tahltroffe oon nicht weniger als einem Kilometer Sänge ftefjt

aufgerollt an SBorb. ©ie foH im Notfall ba$u bienen, bas ©chiff

mit $ilfe einer oom angebrachten ftampfminbe über bie ©chncHen

$u sieben. 3)och ift ber Kapitän entfchloffen, eben nur in einem,

i^m Dorläufig unwahrfdjeiulich bünfenben Notfälle biefeS an fich

oeräcrjtliche Littel an^uroenben.

„$ie „©uihfiang" mufe ohne ba§ nach Sfchungfing fommen",

fagte er, „baS ift eö ja gerabe, worauf es anfommt; nicht bloß,

ba& mir überhaupt hinfonimen."

2)ie 2Baf)l eines SftabbampferS ftatt eines ©djraubenfchiffeS

hat mehrere, ebenfalls aus feinen 3«>ecfen entfpringcnbe ©rünbe.

©rftenS fann man einen Sftabbampfer flachgehenber machen, zweitens

finb bie Sftuberpabbeln baS befte SRittel, um fclbft ftarfe SSirbel im

©rrom ooUftänbig $u jerfchlagen, enblich erleichtem fie ein rafdjeS

©teuern. SBenn eine fur^e Sicgung beS Dampfers nötig wirb, l&gt

man baS eine SRab Iangfamer, baS anbere fehnefler gehen, um fo

bie SSirfung beS ©teuerS gu unterftüfeen.

fLuä) einen ftarfen cleftrifchen ©cheinmerfer fjaben mir am

Shigfprict, furg, mir finb oortrefflich gerüftet unb fer)en mit ftoljer
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Ungebulb bem SBegtnn unfercr eigentlichen Aufgabe entgegen, bereit

Anfang ja erft oberhalb oon Stfäang liegt.

S3iö bafjin foE ber Kämpfer mögliapft otjne Slufentrjalt bura>

fahren. 3$ werbe alfo einftroeilen com fianbe faum etroaS &m
bereö erblicfen, als toaS man oon ©orb au$ f!et)t; erft bei meiner

SRücffefjr, roo tdj beliebige ©dn'ffc benufcen rann, roerbe icr) auef) bic

mistigeren <ßlä&e be« unteren unb mittleren ?)angtfe befuetjen tonnen.

Slber aua; biefe flüchtige JJa^rt ift intereffaut genug; fic ge=

roäfjrt roenigftenS einen erften ©tnblicf in bie gro&e ®eftaltung be*

fianbeS. 3)ie meerbufenartige (Srmeiterung be$ $angtfe oerengt fieb

aHmätjlicrj ; bie beiben Ufer bleiben balb bauernb ficfjtbar unb nähern

pdj merjr unb mefjr. (£nblid), nod) am Hbcnb beS erften £ag«,

fahren mir bod) pdjtlid; auf einem Strom, roenn er auef) immer

nod) fünf bis fedjS englifa^e Stfeilen ©reite §at unb aufroärts unb

abwärts immer nod; grenzenlos erferjeint.

$ot £anfou, an #orb ber „Sutfjfiang'

,

ben 20. Xejember

iöom näcrjften Jage ab begleiten pielfact) maleriptje 33erge bad

Ufer, bcfoubcrS $ur ßinfen, oft in fd&önen ©teüabftüqen, bicfjt ^er-

antretenb unb JJelSbilbungen fdjaffenb, bie an ©ebilbe be« 9tf)ein$,

bie fiorclct etroa, erinnern. SBie am 9?t)ein alte 93urgen pittoresf

auf beu §Öl)en liegen, fo finben mir tjier oft ßlöfter unb Xempel

oon ärjnlia; romantifdjer Anlage. &n einem foldjen gelfen baut

pd; ba§ alte £fd)önnfiangfu empor, bie ©tätte, roo ber tfaiferfanal

ben gaugtfefiang freuet (Sl&b @. 337).

ftber aud; 90113 mobeme $rieg8fortö frönen einige oon ifjnen.

Bo bie au8gcber)ntcn Anlagen bei Jciangrjiu ober bie JJortö unter*

fjalb oon ^anfing. Sic finb mit beu neueften europäifetjen liefen-

gefcfjüfcen armiert unb erfajeinen oon fefjr bemerfenöroerter Störte.

3m ^aUe einer friegerifcfjcu HFtiou im £)angtfes£r)al mürben jie

fidler oon aufjerorbentlidjcr ©ebeutung fein; beim fo lange fie

uicrjt eingenommen pnb, oerfdjlic&en pe beu ?)angtfe unbebingt
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<£frtjönnhiangfu am fiaifrrhanal.

(Sin numberlidjcr, etioaS tragifomifdjer ?lnblicf ioar cd frcilidj,

im ©djufce ber #iaugnin=2öälle auf bem ?)angtfe QCöciiiüärtig eine

flotte djinefifajer

$rieg$fd;iffe an*

fern fefjen, ad)t

^anjer mittlerer

©rö&e unb einige

flehte £orpebos

fafjracuge. 3Me

$raa;enflagge

flatterte über ifjnen,

aber ber SDradje

t)atte ftdj ängftlia;

in feine £>öf)le oer*

frodjen, unb fclbft

f)ier roar er nid&t

allein, beim gar)lreid^e europaifaje färiegSfdn'ffe üerfdjiebener flaggen

liegen ebenfalls auf bem 9)angtfe, bis nad; 3tfd;ang f)inauf. $ars

unter and; beutfd)c: bie „§ela" bei Sfdjönnfiang, bie „©djioalbe"

bei ^anfing, ber

„Saguar" bei

sBuf)u,ber,,3lti$''

bei £>anfou.

(Sigentümlid)

ift bie Mnberung

ber cinfjeimifajen

$fdjunfeu=£npcn

auf ben oerfd;ie=

benenStrecfenbcö

Sluffeö. Solare,

roclcr)e bie gan^e

©afferftrafje beS

J)angtfe burtf)*
*Ue Mtine Waffen -3nffl Im ^ngtffhlang.

fahren, fdjeint e3 wenig 311 geben, bie oorfjerrfdjenben formen änbern

Segen er, C^ina. 22
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fid) faft mit jebem Jage, ©o waren bie braunen £f4)unfcnjcßcl,

bie iä) am crftcn £age fal), am ^weiten faft burd&wcg von weiften

abgelöft worben; [unb baß bieS fein Sl| fa^ rcar' Öc§* auö ^
©d)ilberung ©olbmannS „(Sin (Sommer in Grjina" tjeroor, ber

genau bie gleiche ©eobad&tung auf feiner erften unb ^weiten Sage*

reife gemad&t r)at. $arin aber tjabe i$ cS anberS als er getroffen,

baß idj bie Qafyl ocr ©föunfcn, bie aufs unb abwärts fuhren,

immer erftaunlidj groß fanb. ©tets bot ber riefige ©trom mit ben

©a;arcn bar)inf3) webenber ©cgel einen Hnblicf, ber feine f)or)e $er;

fefjrSbcbeutung fofort cor Äugen führte.

3uglcid) erweeften biefe SSoote im herein mit ben r)odjraan;=

ben $agobciu£ürmen, bie mir t)ier unb ba am Ufer farjeu, mit ben

ÄIoftcr= unb £empelbauten auf ben SBergen, mit ben roimmelnben

Waffen bezopfter (£f)incfcn an jebem Uferplajje bodj bereits oora

ämeiten Sage ab ftarf baS ©efüt)l, in einer wie fremben, ni^t me§r

europäifajen 2BcIt mir unS jefct befanben, in einer 28elt, bie trog

ber paar r)icr fjinburdjglcitenben (Suropäerfdnffe gang unb gar

d&incfifd; ift.

Unweit ^iufiang überholten mir einen reifenben ättanbarinen,

ber ein ungewöljnlidj t)or)cr §err fein mußte. ®n cfcineftföe?

#anoncn=£>ampfboot 30g bie Heine JlottiHc oou fogenannteu £au$;

booten, in benen er mit feinem £>auSt)alt ober $>offtaate, wie man

fagen miß, reifte, ©ie waren ooll von buntliorierten Wienern unb

grauen in prjantaftifd) farbigen Kleibern, bie neugierig üom Sorb

nad; und rjcrüberfdjauten. Sludj rotrödige ©olbaten begleiteten bie

©d)iffd;cn. Über unb über aber roaren nad) dt)iitcjif<^er ©itte bie

2tfaftcn mit langen bunten SBimpcIu bedangen. Ön ben Ufern ftrom*

aufwärts, rooln'n wir ber $föanbarinen=$$lottilIe oorauS paffierten,

fd;ien überall eine ungeheure feftlid&c Aufregung 3U l)errfa;en.

23aibad)ine waren an ben £anbuugSpläfecn errietet, unb überall

flatterten bie SSimpcI. Hn einer ©fcflc, wo ein großes Gruppen-

lagcr $u fein fdjicn, ftanben große üflengen oon ©olbaten in einer

$lrt ^Sarabc wartcub am Ufer aufgereiht, um rote ftäfjnlcin gefdjart,

bie in gewiffen Slbfiäuben in ben ©oben eingepflanzt waren.
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©eftern famen roir enblidf) uor ben märfjtigen Duat=?lnlageu

uoit £>anfou an, bem bcbcntenbftcn aller £anbel8plä&e im ?)nnQtfe=

Alte fagobr am ijangtffhlang.

tfjal näctjft ©d&anajjai, ber buref; feine uuinbcrbar ö lln f^fl c £°6 C

in einem 93crfef)rS=3cntri,m $rocifcHo§ nod) gu einer aufter*

orbeniliajen 3"^""^ berufen ift.

22*

Digitized by Google



340 Ten Yangtfe aufträte.

?ludj t)icr mufe ia; mir bcu näheren 23cfucr) aber bis $ur

ftücffcfyr auffpareu; fajou fjente abenb gefjt e§ roetter.

Xn S^orb ber „Sui^fiang".

ben 21. £ejember.

„23enu Sic glücflitf) nad; 3>t)d)aug mit $>t)icm Sdjiff fommen,

bann finb Sie aurf) in 2:fd;iiiigfinrj. $a8 SBaffer 3unfd)en £anfou

v)tr -Qankiani) bei tjankou.

unb Stfc^ang ift btefetl 23inter fo niebrig, roie lange nicr)t. Unter-

roegS werben Sie bem Steamer „£ungüng" begegnen; ber fifct fd)on

feit Sftitte 9coücmDer auf einer Sanbbauf feft unb wirb fc^iüerlid)

uor Hpril uäajften 3a^c§ mieber loöfommen."

SJcit bicfcit troftoodeu SBorteu r)at man un§ in £>anfou £ebc-

roofjl gefagt.

£cr Kapitän t)at eS bar)cr burdjgcfefot, ba& bura; 3ur"^;

Iaffung eines großen XeilS ber Sabllitg ber Tiefgang ber „Suifc

ftang" oon 8 auf 6V2 5u& oerminbert mürbe. 3inmerr)in ift ba*

noa; beträajtlidj mcfjr, als btc gan$ fladjbobigen, mit meit un*

bebeutenbereu Sflafcfjinen oerferjenen Kämpfer rjaben, bie ben regel-
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uiä&igen 2)icuft $roifd&en fjier unb Slfd^aiiQ oerfefyen. Unfere £abung

befielt jefct faft nur nod) au« flofjle für bie 2Rafd&inen.

Söi§ §anfou mar idj neben einem $errn ber ^'xxma 9lrnf)oIb

Larberg, ber Ägenten ber SRicfmcröfc^en SRceberei, ber einzige $affa*

gier ber erften SHaffe geroefen. £>ier famen einige anbere fjin$u.

3un&4ft ein (Sfycpaav, ber englifaje ßonful von Stfäang mit feiner

jimgoermäfjlten ©attin, bie er eben and (Europa gefjolt r)atte unb

in ifjr neue« £>eim einführen roollte. 2)cr Kapitän mar fefjr oer*

gnügt barüber, ba& biefe £abn nnr bis nad) Stfc^ang mitfuhr.

„Späterhin", fagte er, „fann tet) feine SDamen mcfjr an 93orb

gebrauten. SBenigftenS ni$t bei ber erflen 3?af)rt." ferner ein

Kapitän von ber englifo^en 2lrmee Ramena Papier, ein ungemein

rocitgereifter SRann, herumgetrieben auf jaljlreidjen ©cfcajtsfelbcrn

ber britifa^en 2Beltma4)t, unb ein frangöfifdjer Äapitän, $err

$ecue, ber tfommanbeur bed in £>anfou Rationierten Äanonens

bootö „2ion", ein SRiefe oon ©eftalt unb' babei von äu&erft

inmpatfjifdjem, ruhigem Söefen. ©eibe begleiten fcr)r njaf}rfa*)einlidj

bie 3af)rt unfereS Sc&iffeS bis Sfajungfing, um fpäter i^ren 9Regie=

rangen einen ©cridjt barüber abftatten $u Tonnen. Gnblid) nodj

ein junger Staliencr SRamen« be £uca, ber bem internationalen

Stabe beS tfaiferlia^ $inefifd)en SecjoHbicnfteS angehört unb Don

$efing, roo er bie ©elagerung mit burd;gemaa;t fyat, nad) Sidjung*

fing uerfefct roorben ift.

$ic3af)l unferer SJWfftonare ijat fidj auf 21 oerme^rt; cngltfdje,

fran^önfa^e unb aua") ein beutfd)er finb barunter. Sie tragen faft

alle djtnefifd&e Reibung nebft bem 3°Pf/ e *ne £ra$t, bie mid) immer

roie ein Söegroerfen ber europäifdjcn SBürbc berührt. 5lud) biefe

fjaben it)re grauen baf)eim gelaffen auf ©runb einer SSarnung aus

£fdjungfing, bie fuq oorf)er in einer Sdjangfjaicr 3 cit»n0 üc*s

öffentlia^t roorben mar unb bie 3"ftönbe in Sjctfdjroau nod) für $u

unfid&cr erflärt fjatte. 2)ie 3a^ ^ er curopätfdjcn Dffijiere beträgt

fed)8, bie ber $um ©a^ifföbienft gebrausten ßfjinefen: Steuerleute,

Darrofen, $eijer, #ud)enbebiente, Steroarbä u. f. ro. fe$§unbfed)$ig.

$)aö mac&t alfo im ganzen Jjunbert SRenföen.
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$a8 gcfüffrlidjc gatjrroaffer ©erbietet oberhalb £anfou£, in

ber 9iad)t 3U reifen, fo bafj mir fefcon naefc wenigen ©tunben ben

flufer auswarfen. (£rft mit bem 9Jcorgengraucn fefcte bie „Buity

ftang" irjren 23cg fort. (£in unfäglicfc trüber, Iic^t- unb farbenanner

£ag; grau in grau liegt bie ®cgenb ba, bie ^cxnt in roäfferigcn

S)inift gefüllt, gröftelnb ftetjt man im Regenmantel auf 3>ecf unfc

fiefjt langfam bie £anbfd)aft oorüber^ie^en.

$er ?)angtfe burd;flief$t 3wifdjeu 3tf4ja"9 unb £anfou tu

mächtigen Sogen unb ©djlcifen bie großen zentralen (Sberten, bie

ben ^rooinjen §upef) unb $unan angehören. Unabfcrjbar befmen

pdf) neben und bie platten [Jläajen au$, bie wafjrfcbeinltcr) oon blü^

t)cnbcr JJruajtbarfeit finb — loeun man nur ctroaS üon if)nen fefje::

fönnte! £cr ©trom, ber in ber §ocbroaffer3eit gro&e Xeile biefer

©egenb überfdjmemmt, f)at fieb gegenwärtig, als fröftelc er fclfrü

in biefem traurigen 2Better, fo tief in fein 23ett oerfroeben, bafj wir

3wifd;en Ufern bat)iu fahren, bie unfer Serbecf weit überragen

SWan gewahrt bafjer nichts als ben ©trom unb feine Ufcrbänfe.

(Sine Seile intereffiert eS ja, bie merFmürbigc JJormaiion

biefer Sänfc 311 beobachten. £cr maanbernbe Söafferlauf t)at immer

ein fteileS unb ein fanft anftcigenbeS Ufer. 3)a8 fteile liegt an ber

Sttu&enfeitc ber Jlufjfdjlcifen, an benen ber fa^drffte Strom geljt unb

bie SSänbc fortiDät)reitb untermäfcrjt. $)a t)ier auch immer bie

tiefftc 3af)rrüme liegt, fo peubcln mir ben ganzen Xag mit bem

Strom Ijeriibcr unb hinüber, immer bietjt an baS fteile Ufer Ijeram

faljrcub, ba$ bann 3dm, 3WÖlf unb mer)r SDceter cor und auffteigt.

©rofje Stüde finb überaß frifd; von if)m abgebrochen unb werben

oon ber geftauten tyut umquirlt unb atlmäljlich aufge^e^rt 3Raii

ficl)t jefct rcd;t moljl, rooljer bad SJcaterial Fommt, welches ben

mächtigen Strom fo reid; mit Schlamm beiübt, ba§ er ganje $ro-

mitten au feiner SWünbung aufbauen unb fein SSett mit gefährlichen

©anbbänfen füllen !anu. 3)a8 Material ber SSänbe ift buraproea

eine iocict)e (Srbe oon rötlitf; brauner ober gelblicher Jarbe, 311-

weilen mit blauen ©djidjtcu burdfoogen. ©a)arf ift ber mit atterlc:
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örüu beroadjfene obere föanb abgefd&nitten. Sftandjmal [\e1)t man

über ifjm bie ©pifcen oon gelben ftornfelbern ober bie Sßtpfel oon

grünen 93äumen, beren ©tämme man nidjt geroaf)rt; fte allein oer*

raten, bajj bafjinter nod; fieben ift. kleine Wlenfäzn in bem

ubUd&en, immer roieberfefjrenbeu 33lau ber djinefifdjen ©aumroollens

röcfe roanbern auf bem Uferbamm baljin, metft „Treffer", bie an

langen, langen ©eilen d)inefifd;e £fa;unfen ftromaufroärtS fdjleppen.

2)aS ©eil ift an ber ©pi£e bcS SflafteS befeftigt. $ier unb bort

fiefjt man aud; einen Marren mit ferneren Söretterröbern unb baoor

einen grauen, langfam fdjreitenben SBafferbüffel gefpannt.

SBou 3«t 3U 3^it liegt ein fleinereS ober grö&ereS SDorf lang*

geftredt oben auf bem Ufer, fdjlüpfrige $fabe fuhren herunter $u

etlia;eu $fdjuufen, bie bort oor Hufer $u liegen pflegen unb in ben

aufgerollten SöeHen unfereS Kämpfers t)ins unb fjerfdjroanfen.

SKit Zubern unb ©tangeu furfjcu bic 3nfaffen roäfjrenb unferer

SBorüberfatyrt fie oom Auflaufen am Ufer fernauf) alten, unb ©d)impfs

iDorte fdjaHen fjintcr uns I)cr. Dben am Ufer fammeln fia; 9Kengen

neugierigen SBolfS — idj f)abe bisfjer feineu beroofjnten Crt in

(Efjtna gefef)cn, roo bie 9D?enfd;en niajt aua; immer in unbegreifs

liefen 3a^en auftraten. 9flan ftarrt bem nnbefannten ©ajiffe

nad&. SDic ftinber fa;reien baS befannte, für bie Europäer geprägte

©d&impfroort: „tfroeitfe, ffrocitfe!" b. f). „JJrember Teufel". $ic3

@efd;rei begleitet und ben ganzen £ag.

$ie 3)örfer, bie audj fjier roie in 9£orb=(Sf)ina meift jroifajeu

©äumen gelegen jinb, f)aben bunflc ftädjer unb ähneln in gönn

unb fiaibt oft fo feljr ben unfrigen, ba§ man gan3 überrafdjt ift

von bem fjcunatlidfjen Slnblid. 9?ur roenn man genau 3U|icfjt, ges

roa^rt man baS ©fjarafteriftifum ber djinefifdjen 23auart, bie bariu

beftefjt, ba& bie girften unb Tanten beS SDadjcS au ben Guben

letfe aufwärts gefa;roeift fiub. ©tarfer auSgcbtlbet ift bieS nod) bei

ben jalilreidjen Xempeln, bereit £äd)cr aud) Ijier ein rcidjeö gorm*

roerf aeigen. 3)ie ungeheure Umformität beS d)incfifd)cn £cbcnS

tritt uu§ aud; f)ier roieber entgegen: ein §aitS ift roie baS anbere.

SWmäfjlid) paeft uns bie Ungcbulb über btefe ftarreu dauern,
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gtpifd^eti beiicn nur cingcfäjloffen finb roic roilbe Xicre in einem

$irfdjgrabcn. $ic $r)antafic tritt in £r)ätigfeit unb malt fid) allere

tyanb ^errlittjfeiten aus, bie fi# hinter jenem 9?anb unferem «uge

ent$iet)cn. Mein aud& bieS ©efüt}[ uergerjt, mir fagen uu§ balb,

bog bie ganje £anbfdmft ärjnlia; öbe unb armfelig fein mu&. $ie

bebeutcnbften Änfiebclungen follte man bo$ roofjl an biefem @twm,

ber getoalügen fiebenöabcr bc$ fianbeS, erroarten.

2)enn ba8 ift [le mirflid). 2>er SSerfe^r auf bem $angtfe ifi

ein ganj erftaunliajer, fo bebeutenb, bafc man fürd&tet, ber Über-

treibung gejietjen 311 merben, roenn mau banon berichtet. SSir be=

gegneten auf ber ©treefe gmifd;en $anfou unb |!)otfdjou au einem

Xage tr)atfäd)lid; Jaufenben unb aber £aufenben oon Qfäunltn.

2)eu Strom t)inauf unb fjinab fcrjloffen fie fid& für ba§ Huge roie $u

gerben meiner Sajroäne gufammeu. 2)iefer Xeil beö ©rrome« ift

aü*crbiug8 weitaus ber befarjrcnftc, roeil fictj auf it)m ber au§er;

orbcittlid) ftarfe 3nlanbnerfer)r beroegt, ber auS £upcr) ben Xungting/

(See fjerauffommt unb nad) #anfou unb bem $anflu& get)t.

Unrocit ber lang am Ufer t)ingeftrecften 25orffc§aft Stngti

trafen mir am 9}adunittag ben geftranbeten Dampfer „Sungting".

Gine lange, fajmale Saubbanf liegt t)icr mitten im glu^ unb auf

i r)r, f;cnlc uöGig auf bem Xrocfuen, ber geftranbete Dampfer, von bem

id) fdnieb, Schraube unb ©teuer frei in ber fiuft. (Srft mit bem

§od)ttmficr, früljeftcnS im ftpril, roirb er mieber loSfommcn fönnen.

Shix^c ßeit nad) biefer Begegnung lernten mir rennen, mie

nat)e uns felbcr ein gleidjcö ©ducffal mar. $luf 2)cd roanbernb,

ftolpcrtc id; plöfclid) uonnärts, neben mir flogen bie lofen Äabinen*

ttjiircn bed Skiffe« nad) berfclben ©cjte t)in auf. ©eräufä) mar

nid;t fjörbar, aber eine unangenehme (Smpfinbung, mie roenn man

gegen etwas SßcidjcS, (2d)Iüpfrigc$ unb bennoa^ SBtberfteljeitbcS

ftojjt, fagte mir foforr, mir finb auf ©d&Iammboben gerannt. S)oa)

ber furje 3mtfa;cufaH ging norüber, bie ,r©ui§{tang
M

glitt bairf

it)rcn 2Wafd;inen über baö £tnbcrni8 fjinroeg unb fut)r norfi^tifl

— mit t)alber Alraft — weiter.
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ßaugfam uitb trübe finft her Slbenb Ijernieber; bic Uferbäufe

werben immer einförmiger, fie ftrecfen fid) je^t ganj rote lange

<5ifenbaf)nbamme von ooHfommcuer ©leidSmia&igfcit barjin. $>er

©nbrucf ift laftenb unb traurig.

Smmerfort mu& idf) an ben Sftil benfcn, icf> rocrbe bie ©rinnes

rung mcfjt Io8. 6ie liegt ja and; roirflidj nat)e. ®cf)cimni3üofl,

rote bie Duellen be8 9ttlS, liegen nodj heute bie legten Urfprünge

be§ ?)angtfefiang in ben unerforfchten liefen bc§ gewaltigen Ron*

tinentS oerborgen. 2Bie ber 9ßil fteigt unb fällt ber ©trom im

3ar)re8frei§, fefct fruchtbaren ©chlamm $ur §c'\t ber Überfchroem*

mung über ben gelbem ab unb baut $ur ^iebriginafferjeit ©anb*

banfe unb bie Scrjiffafjrt gefäf)rbcnbe Untiefen in feinem Seit auf.

2Sie ber 9ttl fliegt er bann aroifcheu ferjarfgefchnittenen Ufcrbänfen

fjtn, über bie man oom ©djiff au§ nicht ^inroegfe^auen faun.

2Bte am finb oor allem bie ©elänbe, bic er burchflie&t, ber

©ifc einer Kultur, um rocldtje bic Schauer merjrtaufeiibiärjngcii

SllterS rochen.

$er SBcrgleich ift nicht ohne SRufccn, er giebt einen guten SDtofjs

ftab für biefe 5hiltur. @ie imponiert aunädjft, roenn man fic fennen

lernt, roeil man gar fo üiel UngünftigeS unb 23eräcf)tlicr)e8 über fic

gerjort f)ai. 3ch fjabe felbft biefer ©mpfinbung, roie fich ber fiefer

erinnert, nadjbrücflicr) SSorte geliehen uitb oerfud)t, geregter gegen

fie au fein. 3$ will fie aber auch uueberum nicht überf erjagen.

2Bie Hüglig ift es bodj eigentlich, im ganzen genommen, roaS

biefe taufenbjähnge — burch äußere Kriege faft nie geftörte —
Äulturentroicfelung an ben Ufern it)rcö gröfjtcn ©trome§ $u ftanbc

gebracht §at\ (£tuc unabfefjbare golge gleichmäßiger Dörfer, aus

benen bie ganje Ofarblofigfeit, ©chroungloftgfcit, (Sintönigfeit ber

ctjinefifd&en Söelt ^eroorfic^t. begegnet uns einmal eine ©tabt,

fo ift fic nicht Diel anberS als eine größere Anhäufung berfclben

grauen kleinlich feiten. ®eroijj fyaben bie altägnptifcfjen 53orfaf)ren

ber heutigen gfeHadjen im roefentltdjen roor)I ebenfo ärmlidj gelebt

rote bic ^t)incfen, aber baneben finb boch für ©ötter unb Könige

an ben Ufern beS he^Öcn ©tromS SBcrfc oou unoergängltdjer
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Monumentalität entftanben, bie für immer 3eu9n^ fur bie (h-

f)abenf)eit be8 ©eifteS ablegen, ber in biefem SBolfe gelebt tjat.

?ln ben Ufern bcS ?)angtfe ftct>t uiajtS derartige*. 2>ic roenigen

$agobcn, bie mir fefjen, in u)rer gcbref)ten, Sdmdjfiguren ärjnü4>en.

[form unb in ifjrer geringfügigen Sttaffe tonnen mit ben 3Eomi=

mcntalbauten anberer ftulturoölfer nidjt oerglid&en roerben.

horizontale 2lu8bef)ming, baS ift, roie id& fd)on öfter ausge-

führt ^abe, cigentlia; ba$ einzig roaf)rl)aft monumentale Clement

bei ben großen SBerfcn ber djinefifc&cn Hrdnteftur. ÜÄau tonnte

baö auf bie ganje dnnefifdje Kultur übertragen: fie ift eine Ijoru

gontale. £>a$ ganjc djinefifdje SSolf bilbet eine ungeheure, nnüber-

fet)barc Sftaffe uon einem gleiajmä&ig niebrigen ftioeau, auS bem

niemanb unb nicfjts befonberS rjcrüorraöt.

9Jkn fjat bemerft, baß bie (Sr)inefcn baS große Problem gc--

löft Ijabcn, eine möglidjft große 9#enge 9J?cnfd;cu in möglictjft gleia;-

mäßiger Verteilung ber ®üter bcS ficbcnS unb mögli^ft aUfeitigcr

ßufricbenfjeit nebeneinanber leben $u laffen. $>ie$ SSort r)at niait

unredjt, bie TOenfc^cu^at)! in (Sf)ina ift ungeheuer, bie Reichtümer

finb glcidjmäßigcr oerbreitet als irgen,broo anberö, unb bie fieute

finb tl)at}äd)lid; aufrieben unb glücflidj, fie motten nu$t§ Rubere*

— SSenn mau fid; aber oergegenroärtigt, mie bieS fieben fchlteßlia)

auöfd)ciut, bann fragt mau fid) bodj, ob biefe 3beate ben bafür

gc$aljlten ^retS mert finb.

Sin SBorb ber „SuÜ)ftang",

ben 24. 2)ejetnber.

SBiuterlid) falt, jebodt) ftrarjlenb fctjön ging ber nädjfte 2ag

über bem 9)augtfc auf. T>ic £anbfcr)aft mar oon bcrfelben (Sinför=

migfeit mie geftern; jmei Uferftreifen, einen leisten Sogen bilbenfc,

ba^roifdjcu ber breite 31U&, unb in ber JJerne, fu'nter einer Sank

banf, ein paar ©fdjunfen mit meinen Segeln. Hber roie bod) bie

Sonne oerfdjönt! Sie lag auf ben rötlichen Uferroänbcn mit einem

feinen, leudjtenbcn Xon, bie 2öafferflact)e flimmerte roie ein glatter

See oon filberigem GHauj; als ^arte Streifen fpiegelten ficr) bie
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5£>fd)unfenfegel barin ab. $>af)intcr fliegen SSolfen oon bleubenb

roei&en Sflorgeunebeln au§ bem gluffc auf, unb über ad bcm

fpannte fttt) bcr roeite, lia^tgcfättigtc Gimmel au§. 2)a§ gcfamte 23ilb

beftanb nur au$ roeuigen feinen ©tri$eu unb btefreten Jarbcn,

§attc aber gcrabe bcörjalb einen SReij rote bie genialen fianbfdjaftS*

ffi^en ber Sapancr.

fieiber ßielt ba§ fd&önc Sßctter nidjt oor; gegen Wittag las

gerte jidfc roieberum blaffeS, naffe8 ©rau fajrocr über 9^dc)c unb

SBeite.

2Bir paffterten an biefem £age, bem 22. $ejember, bie 9flüns

bung bcr ans bcm Xuugting=©ec Fommenben ©croäffer, bie einen

breiten «Strom bilben. 3n bcr gerne fiefjt man eine maajtige $a*

gobe malcrifdj auf ber ©pi&e eines £ügel3: fic gehört $u ber ©tabt

2)otfa;ou, bcm roidjtigen SSereinigungSpuuft be§ 93erfef)r§, ber aus

ber 9kooin3 §uuan in bie 9)angtfe=©trajjc einmünbet. SBon r)ier

fommt bie §auptmaffe ber Sfajunfcu l)cr, bie man auf bem ?)angtfe

bi§ §anfou abwärts trifft; rociter oberhalb beö £ungthig=©ce$

ift ber Orlufc erfjebli^ weniger mit gatjrjeugen befefct.

$>cr näajfte mistige ^afenplafc am ?)angtfe ift bie erft oor

futtern bura; bie Energie ber Japaner bem europäifajcn 93crferjr

erfd)loffene ©tabt ©ajaft, bie mir $roci Xage fpätcr erreichten.

Sdjafis 23cbcutung beruht in feinen Kanälen; bcr eine füt)rt oom

?)angtfe aus naa; ©üben 311m Sccfcn be3 £ungting=©ee3 hinüber,

ber aroeitc fteöt bie SBerbinbung mit ber miajtigen SBaffcrftra&e be§

Horbens, bem oberen §an, f)er. $ie ©tabt gilt bei beu (S^incfcu

für einen meit bebeutenberen £>anbel§ort, als ba§ oiel früher mit

europäifajen ftaufleutcn bcfefcte 3tfrfjang, unb fie bietet bem am

2)angtfe nid&t oerroöfjntcn (Suropäerauge aua; immerhin einen oer--

Ijältntemä&ig großartigen ^Inblicf. ©djafi liegt Ijart an bem Ijofjcn,

[teil flum 3(uffe abftür^enben Ufer; mäajtige, au$ alten Qciicn

ftammeube ©teinquate, bie in mehreren ^erraffen fajräg empor*

fteigen, fd&ü&en biefeS oor Untcrmafcfmng, unb ja^Ireiaje ©teilt*

treppen füfjren juni [ylu&ufer fjinab, an bem unabfcf)6are beugen

oon $fdfjunfen aufgereiht finb. $ie ©ajäfcung jmeitaufeub mar
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nicht 31t l)oä) für bie Anzahl ber gegenwärtig l)ier vor Anfer lic-

genbeu hodjborbigen Sa^rjeuge, bie in it)rem gelbglänzenben, moffl*

geglätteten unb gefirnißten $olz ausgezeichnet gehalten fmb. Äufecr--

orbentlidt) mar mieber baS ©emüljl ber blau gefleibetcn 3flenfchen,

roelche bie ^erraffen unb treppen erfüllten. Oben auf ber Ufer*

rampe ließen bie Keinen, ftarf riccfjcnbeu ©arfüchen, offenen SBerfc

ftätten unb ßramläben nur einen formalen $fab für ben roimmclnben

^ßcrfct)r frei.

$ie SBerölferung oon Sdjafi gilt für befonberS fremben-

feinblich; Ard&tbalb fiittle erzählt, bafe er einige Safjre früher ^ter

mit Steinmürfcu uom Ufer oertrteben mürbe. 2Rcin ^albftünbiger

Spaziergang, ben ich mährenb beS furzen Aufenthalts unfereS

Schiffes oben auf ber Uferrampe mitten burdj baS SRenfchcngcmüfjl

machte, zeigte mir inbeffeu ganz bicfelbc fjarmlofe gfreunblichfeit,

bie ich überall gefuubeu fyabc. SMan fah [ich mof)l nach nur um,

aber niemanb beläftigte mich; ntan mich höflich aus, unb ein £ächeln

meinerfeits ocrfct)Itc nie, eine gleiche Antwort auf ben ©efichtern ber

Umgebung hervorzurufen.

An einer Stelle beS QuaiS hattc fic6 ein aItc§ ' ^albblinbed

SDfänndjeu mit einem ©ueffaften aufgefteHt; eine bichte ÜRengc ©jU

nefeu hoefte auf flcincn 23änfdjen barum herum, bie Augen an bie

oerfdjiebciien ©ueflöcher gebrüeft. 3<h trat neugierig naher. ßaum

aber fyaitt man mich bemerft, als bie rücfroärtS Stehenben ben

derberen auf bie Schultern tippten, um anzubeuten, bafj ich etuet)

fehen molle. Uuoerzüglich rourbe mir ein ganzes Sänfdjen freige*

macht, mit fröhlichem Sachen fdjarte ftch baS $ublifum um mia;,

mährenb ich nahm. Niemanb fiel e$ aber ein, mich im ge?

ringften zu beläfttgen. 3d; niu6 mieber fragen, ob bei uns rooljl

einem ^hinefen gegenüber Ähnliches gefächert mürbe.

$cr ®ucffaftcn felbft mar auch ein intereffanteS #ulturzeugm$.

S3efannt ift bie aufcerorbentliche Vorliebe bes Sfu'nefen für ba$

Spater. £>ie Aufführungen finb gewöhnlich gro&e §aupt* unb

StaatSaftionen mit phantaftifchen Äoftümen in einer feltfamen, für

uns gefreifchten, für baS Ohr beS (Sf)inefen augenfeheinlich fi^°
r
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benen «Sprache. 3)iefe8 ©((augerät f)ier roar niajts HnbereS als

ber Grrfafc eines £fjcaterS. 3" einer 3?olge uon bunten Silbern mit

fceniföeu $arftefluugen, auf <ßappbecfel gemalt, bie oon 3eit au

3eit an Sinbfaben fjodjgeaogen unb mit anberen oertaufajt mürben,

fpielteu fia; bie einacinen Vorgänge beS SfjeaterftiicfS ab, unb ber

©ueffaftenmann remitierte ba$u bie «Stimmen beS Heftes, ganj mit

bem übliapen quäfenben £onfaO, unb begleitete feine SRebe mit ben

flirrenben ©ajlägen eines flehten SttetaQbecfenS, in Sftaajafjmnng

ber of)rcn$errei&euben, jebem europäifajen £f)eaterbefuä)er auf bie

5)auer unerträglidjen ©ecfenfdfjläge, roeldje bie ^itation auf ber

roirflidjen Söüfjne begleiten.

JJortbaucntb Ratten mir roäfjrenb biefer £agc mit ©äjroicrigs

feiten beS $af)rroafferS gu tfjun; bie S3reite beS ©tromS roeajfelt

fer)r, je breiter er aber ift, um fo fladjer ift er natürlia; unb um

fo uorfidjtiger mufj gefahren roerben. UnauSgefefot roirb auf beiben

Seiten unfereS SBorberfduffeS bie £icfe gelotet, unb mit rounber*

lieber (Sintönigfeit Hingen bort ben ganjett £ag über bie Sflufe ber

bamtt betrauten Sfjinefen, faum oerftänblid) in ifjrer oerquoüenen

Hudfprao5e ber englifdjen 3a^en: ten feet> eleven feet, forteen

feet — aber manajmat aua; nur nine feet, eight feet — jefct

rotrb bie ©aa;e bebenflia)! — seven feet! Wii gefpanntefter Hufs

merffamfeit folgt man ber weiteren (Sntroicfelung ber SMnge — 6V2

feet jefct? 3)aS ift ja bie Xiefe unfereS 93ootS. 6 feet! ruft ber

9ftann — ba, ber befannte ©to&! 2öir finb roieber feftgerannt!

SDieSmal beaufpruajt es eine ooHe fjalbe ©tunbe Arbeit ber

mächtigen 2flafa;inen, um uns IoS 3U jiefjen.

3eitrocilig mujj fogar überhaupt gefloppt roerben. 2Bir werfen

Bnfer, ein 93oot roirb ausgefegt, unb mit langer 23ambuSftange

roirb forgfältig auSgeprobt, roo fid) ein brauchbarer JJafjrfaual

fxnbet. 3)ie fiage beS JJlufjbctteS änbert fia; fo fcfjneU, ba& fein

fiotfe fie gu jeber Qtit fenuen fann. ©laubt ber gunieffe^renbe

Dfpjter einen flanal gefuubeu 3U fjaben, bann roirb roieber gefahren

— langfam, ad&, gang laugfam. SBirb eS gelingen? Ober roerben
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roir fd&ließlid) nod) baS ©djidfal ber gcftranbctcn „£ungting" $u

teilen t)aben? — SReiu, eö gelingt: „seven feet!" ruft ber Iotcnbc

(Stjinefc, „eight feet — ten feet! — forteen feet!
u £urra, roir

rjaben roieber tiefcö SSaffer!

£ro(j biefer ßroifdjenfäßc aber — ber £efcr tjat eS triclleirfjt

\d)on empfunben, otjne bajj id) e8 erft fage — befommt bodf) bic

JJar)rt burd) bic einförmigen (Sbcncn ©uper)8 allgemach für mid)

eine bleierne Monotonie, eine föeialofigfeit, gegen bic meine Seele

md)t mcr)r anfämpfen fann. Scrgebcnö fagt fie fidj aulcfot, roie

intereffaut bod; and) baö oom roiffenfdjaftliajen ©ianbpunft ift,

gerabe eben bie £angroeiligfeit $u fonftatieren. Slber fclbft bie§

nüfct auf bie $auer nid)t§.

Dber roie? 93in id) etroa fd)on überfättigt unb reifernübe?

3d), ber idj fonft immer — mit einer deinen S)ofiS gefjeuner

SRenommifterei — $u fagen pflege: giebt für ein offenes Huge

überhaupt feine Iangroeiligcn ©egenben auf ber (Srbe!" §at bie

raftlofe JJoIge geroaltiger ©inbrüefe, bie id) auf meiner fo feltfam

ereigniSrcidjen SBanbcrung um bie SSelt erlebe, bodj fdjliejjlia;

meine (Smpfängnisfäfjigfeit ^erftört?

mag baxan roofjl etroaö fein. Sber in ber ©auptfaa;e

liegt ber ©runb für meine Ijcutige (Stimmung boap nod) mit an

etroaö SInbcrcm — am SDatum! (58 ift ia ber 24. SDejcmber r)cute

— ber „©eilige Slbcub".

©eiliger Slbeub!

34) ftcfje einfam oorn am SBugfprict, unb roie ba§ ©affer

beö ©tromS uuabläffig aus ber oerfd) leierten gerne rjcranaicrjt unb

Icife raufd)cnb um bie gefpannte $lnfcrfctte quillt, fo ftrömen mir

bie ®cbanfen über ba$ ©cra, $är)c unb JJcrne in SRaum unb

miteiuauber uerfnüpfenb unb in tiefe, fonft faum Icife gefüllte

©eaieljungcn fefcenb. Irinnen in bem flehten „<§alon" pufct ber

erftc 2Hafd;iuift ein bürftigeö 23äumd;en mit ©laöfugcln, bunten

l>apierfäl;nd)en unb £id;tcn au3, ba3 roir uns oon ©aufou au«
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fapon mitgenommen fjabeu. 28ir werben nad)fjer um ben Saum
fjerumftefjen unb ein ©la§ Seft trinfen, frembe fieute Derfdjiebener

Nationen, bie fid) oorbcm nie gefefjen tyaben unb auc& fpäter fd&merlid)

iDieber fef)cn werben. 2Bir werben bann Hadder üieUciajt bei einanber

fifcen unb fjeimatliape lieber fingen. $)aS ift fdjön, aber nidjt genug

für ba$ §er$ fjeute. SDie ©cbanfen manbern heimwärts nad&

^Berlin, wo eö jcfct erft gegen ben Wittag gcr)t unb bie Straften

xiod) ooll frdr)Itc|» f)aftenber 2ttenfa)en finb, erglüfjenb in bcr SBor=

freube be3 heutigen $benb§, ben fie im Greife bcrcr ocrlcben werben,

bie fie am meiften lieb f)aben auf ber (£rbe. (£8 ift fdmxr, fidj

t>a$ f)ier rea;t uor^uftcflen.

Sajon einmal, oor brei 3afjrcn, mar ia; am (Sfjriftabcnb fern

üou ber §eimat. SDamalS fafc ia; tief in ben SBalbgebirgcn (Eenlonö

in einem ber fjübfcften, oon ben (Snglänbem angelegten $Raftt)äufer; nur

mit einem SReifegenoffen, auf Quabratmeilen Ijerum fonft fein Europäer.

SBic munberooll mar aber jener Slbenb geroefen. SDie leidjte 5Rür)=

rung ber ©timmung pa&te fo fd)ön ju ber meinen, buftgefdttigten

£ropennaa)t. SluS ben ©üfdjcn brang baö einfajläfernbe ©eräufd) ber

$af)llofen ©rillen; $u ber offenen SSeranba, auf bcr mir in bequemen

£er)nftüf)leu träumten, fdjrotrrten gro&e, fd&merfällige Sftadjtfajmetters

Iinge au3 bem 3)unfel herein unb taumelten mit flingenbem £aut

gegen bie ©locfen unferer SSinblampen; §unberte unb Saufenbe

leud&tcnber ©lüfjmürmd&en burdjfajmärmtcn wie lebenbig gemorbene

SBeifjn ad)tSlid&ter bie ferneren ödjattenmaften ber Saummipfel

brau&en. damals mar ba§ $cr$ frei geroefen, unb ba§ SScwufjtfein,

an einem folgen, fonft fo ganj ber £>eimat gefjörcnbeu Sage in biefer

frembartigen Umgebung gu weilen, erf)öf)te gerabe nod) ba§ (Befühl

beö Ungewöfmliajen, ba3 ia; beglüefter Stcrblidjcr erleben burftc.

£>entc ift c8 anberö, r)cute ift eS tiefe, leibenfdjaftlidje £>eimat8«

feljnfuajt, bie mid& gan$ unb gar ausfüllt, derjenige £efer, ber

oiefleia)t fpdter ben ^weiten Zeil meines ^eifcberiajta einmal in bie

§onb nimmt, wirb bann audj erfahren, weöl;alb.

©ei meiner Äbreife aus (Suropa nafjm id) mir oor, bie $u

erwartenben Sreigniffe aufeufaffen wie ben ßaubertraum beö ©ul«
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tanS aus „Xaufenb unb einer 9^adt)t" # ber ben ftopf unter bas

SSatfcr fteeft, if)n fofort roieber IjerauSljcbt unb gIeidjtool)l in biefer

©efunbe fieben 3af)re rounberbarer ©ducffale gu erleben glaubt.

§eute fommt mir roirflid) bieS ©cfüfjl, als feien bie oerflojfeneu

mcf)r als fieben SKonatc, bereit ©rlebniffc fo reid) roaren roic bic

3al)re mauä) attberen 9Dccnfd)enlebenS, ein nmnbcrlidjcr bräunt ge-

roefeu; ein Xraum aber, oon bem id) bodj cnbltd) ermaßen möchte;

gegen ben id) midj im Hugenblicf roefjre wie gegen einen Sllpbrud,

ofjne ifjn abfajütteln 31t fönnen.

2Birb eS beun nod) einmal bagu fommen, baß id) bafjcim

roieber erwache, unb toirb bann roirflid) alles roieber fo fein, roie

e§ mar? 5)aS rouubcrbare SRätfel 00m Sßcfen ber 3eit unb üjreui

SBorübcrflicjjen an uns tritt einem nirgenbS fo einbringlid) entgegen,

n>ic auf Reifen meiner $rt, roo fein Xag bem anbern gleicht, wo

jeber ein neues, anbcrS geartetes ©lieb gu ber Äette ber Cnrlebnifie

$ingufdjmiebei, roo mau rocit mcljr als im füllen Ceben bafjcün

unabläffig <ßläne für bie näcbfte 3"f»nft erfinuen mnfj, fpaunung«;

doH it)rc (Sntroicfclung oerfolgt unb bann nacr)f)er rücffdjauenb ba*

roirflid) ©cfdjefjcne mit ifjneu oergleidjt.

2)er erfte Offizier ruft midj jefct in ben ©alon: baS SBäumd&en

brennt mit fleinen $ergen, bie aus größeren müfjfam guredjt ge*

\ä)abt finb; eine befdjeibene, aber nett erbaute SDeForation aus

beutfdjen 6d)iffsflaggeu unb barunter oerborgeneu eleftrifd&en @lü>
lämpdjen giebt bem fleinen Sftaum bodf) etroaS SBarmeS unb JJefc

IidjcS. $)ic ©läfcr erflingen auf bieS unb baS unb cor allem auf

baS ©Clingen unfercr gafjrt. 2Bir fpredjen oiel oon ben „@orgeS w
,

ben ©djönfjcitcn, bic mir in ben nädjften Xagen fefjcn, unb ben

intereffanten (Srlebuiffen, bie mir fjaben roerben. 2)er Kapitän ift

gehalten unb fdjroeigfam; er fanu roofu* am beften oon uns ben

©ruft feiner Aufgabe ermeffen. $rau&en aber gief)t baS graue

SBaffer beö ?)augtfe aus nnfidjtbarer gerne Ijeran unb raufet am

©djiff oorüber, unabläffig — gang toie ber ©trom ber 3"* umS

bes ©efäjefjens unauffjaltfam an uns ättenfdjeu üorübcrglcitct.
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5ln $orb ber „Sulfiftang",

bcn 25. fDejember.

§eute, am erften 2BeiI)naä;t$feiertage, gelangte unfer Dampfer

enblia; roof)lbef)alten naa; 3tWang, bem bisherigen (Snbpunft ber

2)ampffa;iffaf)rt auf bem $angtfefiang. $>ie fianbfd&aft I)at fl<^

ftarf ocrroanbelt. ©d&on am frühen borgen begannen IjübfoJ ge*

fcfcnmngene, begrünte ©erge bie Ufer 311 begleiten. 2ln einer ©teile

traten fie auf bciben leiten bid&t an ben glu& Ijeran, um Ijier mit

fteilen, bod& mäßig f)of)cn ^eldmänben in baS ©affer abauftürjen.

£>tefe ©teile trägt ben tarnen ber „$igerjaf)ns(£nge"
; fie ift baö

lefetc ber canonartigen fjclfcntcjore, bie ber 2)angt|e $u bur#fa;rciten

()at, e^c er in bie großen Ebenen oon (Scutralajina gelangt. JJür

ben ftromauf flommenbeu, beffeu Sluge bura; bie enblofen 3rlaa>

länber ermübet ift, maa;t biefe breite g-elfenpforte immerhin fdjon

©nbrucf.

3tfdjang ift einige Steilen oberhalb baoon unb groar eigentümlich

malerifäj gelegen. ©ä)on von tocitem geioafjrt man über ber niebrige*

ren tjügeligenUmgebung eine Sta^af)! pnramibifdj geformter Berggipfel

oon bunFelgrüner gärbung. SDer ©trom mad&t f)ier einen ftarfen,

fdjöngefajioungenen Sogen unb ^at au feiner Hußenfeite biefe ©erge

offenbar feit uralten ßeiten angefajnitten, fo baß fie mit überaus

fteilen, glatten Söänbeu unmittelbar auö bem bunflen SBaffer auf«

fteigen. $er r)öcf>ftc oon ifjuen, oon ben Europäern „bie $nra«

mibe" genannt, ift oon einer fo erftaunliä; regelmäßigen Äegelform,

baß er oon geroiffen fünften aus, too er brei gerablinige, gegen

bie ©pifce fonoergierenbe Tanten geigt, in überrafdjenber Sßeife ber

großen Gf>eopSpt)ramibe oon ©ijelj ähnelt. 2Bie bei btefer, ift aurf)

fjier bie ©pifce etioaS abgeplattet. 2)ie $öf)c biefeS feltfamcn

iRaturgcbilbeS ift freilid) naljcgu bie boppelte bcS fünftlicfcen ©au*

werte ber ägnpter (ttbb. ©. 359).

?luf ber 3"nenfeite beö genannten OflußbogenS liegt bie ©tabt.

3ur 3e^ ocö 9tfebrign>affcr8, toie Je^t, ift bort ein breiter ©treifen

beS f}F(ugbetted troefeu unb bient ber ©eoölferung gum Xummek

plafe für allerlei §mede. SkajmittagS fpielt geroöfjnlidfj bie ©e=

Sf gener, C$lna, 23
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fafeung be$ flcincn englifapcn Kanonenboote ,,(58f", baS bei

Stfchang bauernb ftationtert ift, JJußbaH, unter ungeheurem Subel

her gufchauenben ß^inefen. SBcilcr^in ergebt fid) auf bem trodenen

glußfanbe eine improoifierte Stabt oon gelben SMattcnhütten, ben

SSohnftätten ber fluftuierenben SdnfferbcDÖlfcrung. 3l,r 3"* oed

§ocr)roaffer8 oerfchroinbet biefe Stabt roieber. §intcr bem ©anbc

fteigt ba3 giußufer 10 bis 12 SHeter fteil an unb ift, ähnlich roie

in Schaft, größtenteils mit alten unb neueren Steinrampen befeftiejt

2)er SBaffcrftanb3uutcrfcr)icb groifcheu Sommer unb SSinter ift ganj

gcroaltig, er betrögt gelegentlich 50 unb mer)r guß.

£cr „^nramibe" gcrabe gegenüber liegt ba$ europäifdje ©ett*

Icment mit feinen roenigen, aber ftattlid)en groeiftöcfigen ©tein*

Käufern; weiter ftromauf ficr)t man bie bunflen Raufen ber chine=

fifdjen $äufcr. Äuch biefe brangen ftet), roie in Schaft, bic&t an

ben Uferranb, ja gum großen Xcil noch üba biefen hinaus;

§äufer ftehen fykx ime Pfahlbauten auf großen Stangcngerüften,

groifchen benen gur §od)roaffergeit ber JJluß ^tnburc^braufen muß.

©egenroartig [\nb biefe hochragenben, alten, gefchroärgten 23auten

nicht ohne pittoreöfc 28irfung.

3)a§ malcrifch 93nntc bcS SBilbeS, ba3 mir cor un8 fct>cn,

roirb noch oermehrt burch bie unüberfehbare 3a^ blifcblanfer

2>fcr)unfcn, bie gang roie in Schafi nach £aufenben gd^Icn, hier aber

nicht in einer mehrere Kilometer langen Btcifje am Ufer aufgeftcllt

ftnb, rote bort, fonbern in bichten Staffen bis rocit in ben Strom

hinein liegen, unb groar in regelmäßiger ?lnorbnung, fo baß richtige

Straßen roie burch eine fchrotmmenbe Siabt hinburchführen. Sllle

biefe $fct)unfcu finb mit fpifcigen bnnkn Söimpcln in fchrcienben

färben gefdjmüdt.

2)ic ^hinefen lieben folchen SBimpelgterat fcfjr unb legen iljn

auch roor)l ohne befonbere SBeraulaffung an; hcu*e tfjaten jte

eS vielleicht mit in Nachahmung ber rocihnachtSfeftlicheu flu«*

fctjmücfung im europäifcheu Settlement. So tragt ba$ englifc&e

Kanonenboot „<5$f", ein Meines altertümliche« Schiffchen, aufjer

üollft&ubiger ftlaggenparabe einen fct)r hubfetjen Schmucf aus grünen
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3n)cigen unb ©uirlanben an haften unb SRaaeu. Äfjnlidj finb

jiDci ©d)iffe ber früher genannten europaifcfien ©ampffduffslinien

gefctunücft, bie gerabe Ijier liegen, &ud) am Ufer ragen SHaftbäume

mit ®uirlanben unb SRabelfjolggroeigen auf, unb bie europäifdjen ©e*

bdube (äffen bunte Qfafjnen flattern. Stuf bem blaugrauen ©anbe

bes UferS marfagierte überbicS gerabe, als mir anfamen, ein lang*

gezogene« Regiment dnnefifajer ©olbateu einher, gum Zeil in rot*

borbierten Sacfen ftecfenb; aud) iljnen rourbe eine übcrmafjige

äRenge breiter ober langer unb fpi&er gaf)nen uorauSgetragen.

Unfer ©ntreffen mar natürlidj noa; ein feftlia^er Umftanb

mefjr. 3n biaptgefgarten Mengen betrachteten bie Gljinefcn am

Ufer baS neue 3?af)rgeug, baS ftattlid&fte, baS fte bisher ge*

fer)en, unb baS gum erfteu 9ftale l)ier ftolg bie fd)n>arg=n>etfjsrote

jjlagge geigt. §a1)lmd)e SBoote nafjteu fi# uns, fobalb mir ge*

anlcrt. 3uerf* *am &a8 3°Öboot mit feiner fpifcen gelben 5)raa;ens

ffflflßc, bann eine Spenge ajiuefifdjer ©ampanS unb fd)lic&lid) ber

grofee fieia^ter beS Agenten unferer 3irma. Stuf biefem tfjaten bie ÄuliS

ein Übrige«, um tl)re befonberc geftftimmung energifaj gum SuSbrucf

gu bringen, ©ie brannten Unmengen ber befannten d&inefifd&en

„Jeuerfradjer" ab, ©a)nure oon einer Hrt Sßlafcpatronen, bie an

langen ©langen gehalten roerben unb Iangfam fortglufjen. Unter

fortroäf)renbem heftigen tfnattern faden bie geplagten hülfen

herunter.

3u aliebem bilben bie büftcren, in bem regenbunftigen Söetter

nur unbeutlid) fiajtbaren SBergmaffen im SBeften einen einbrucfSoolleu

$iniergrunb. Sßie rieftge, blaufa^roarge dauern ergeben fie fid),

tf)re 3mnen *n ferner f)ernieberf)ängcnben SBolfen taua^enb,

unb umgürten ben gangen roeftlia;en §origont. $>aS finb alfo bie

©ebirge, burd) bie ber gro&e ©trom, ber uns bis t)iert)cr getragen,

jenen engen, uierfjunbert 2fleilcn langen SDurdjroeg gefajnitten fjat,

auf bem feit 3a$rtaufenben baS Heben groifdjen bem mittleren unb

iDcfilidjen <£§ina auf unb nteber flutet? (£S ift fdjroer, gu benfen,

roie baS möglidf) fein foll. Äein ©palt, feine (Sinfattefang oerrät

bie ©teile eines folgen SBegeS; nrie eine unüberfteigbare ©renge
23»
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ber (Sioilifation liegt bie finfterc (BebirgöiDclt ba, brofjenb unb boa)

gefjeimniSoolI locfcnb augleia%

2Ran fann fia^ benfen, rote meine ©ef)nfu3>t, bie ©ajönfjeuen

unb ©efafjren biefer fremben 2Belt fennen $u lernen, fi$ jefot fteigert,

n?o icfj unmittelbar an i§rer ©renje angelangt bin. ©amtlichen

^affagicren mar f#on in ©djangrjai befannt gegeben roorben, bag

bie lefete ©ntfd&eibung, ob bcr Kämpfer in biefer 3a§w$3cit unb

bei biefem Söafferftanb bie Jafjrt oou 3tfä)ang naefj $f4)ungfing

wagen fofle, einzig unb allein oom Kapitän naefj örtliapcn (Srfunbi*

gungen in 3tf$ang felbft getroffen werben roürbe. föur mit biefer

auöbrücflid;cn Söebiugung waren 93illct3 verabfolgt roorben.

2öir Ratten faum Hnfer geworfen, al§ ber telcgrapfn'fa) an=

gewiefene Ägcnt ber ©cfellfdjaft in Stfdjang, ein a^inefifdjer Kauf-

mann, mit bem d;incfifd)en Sotfcu, einem al8 oor$üglidjer Kenner

bc§ ©ebicts befannten 5Hannc, an Sorb fam unb bie auSfdjlag*

gebenbe Unterrebung mit bem Kapitän ftattfanb. 34 wotjnte if)r

mit bcr größten Spannung bei. ©dwn ba§ Äußere ber brei $erfön-

lidtfeiteu war intereffant $u »erfolgen. S)er germanifa^c Kapitän,

mit fdjarfgcfajnittencm, luftgerötetem ©efia^t, fraftooH unb elegant

in feiner (Sritfjeinung, furg, flar, euergifd), oieUeia^t fogar etwas

fjerrifd) in bcr $lu§brucf$mcife, ftellte fnapp unb zielbewußt feine

eingerjenbeu, fadjlidjcn fragen. 2>er fiotfe, ein großer, ftämmiger

9J?ann auö bem SBolfe mit einem etwa« rjinfenben 3?nß unb ernftem

®cfia% maa^te entfajiebeu einen guten (Sinbrucf. 3)urd) bie

fadr)t)ctt unb Söeftimmtfjeit, mit ber er auf jebe <JraQ e antwortete,

orjne fidi. $u befinnen, aber aud& orjne je irgenb etwas 3urüd$ii-

nerjmeu ober eine Unficfjerfjcit $u oerraten, erfajien er fofort als

ein Sftann, bcr feine 6arf;c oerftanb. $>er Ägent in oornerjnicr,

oliofarbencr ©eibengemanbung enblid), ber $wifcf)en beiben oer;

mittelte, war einer jener jartgebauteu, fcingcfidjtigen ©rjinefen mit

auöbrucfSoolIcn $änbcn, in benen man fofort baö $robuft einer

alten Gioilifation erfennt. Stufmerffam lad er mit flugen Äugen
i

bie SBorte oon ben Sippen bcr 6precfjer unb oerfudjte fte bann mit

möglufjft berfclbeu Klarfjeit unb Sßräcifton gu übertragen.
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dla\ä) ergab eS ftd&, bafj ber Äapitän unb ber fiotfc genau

bie gleiten ©teilen ber „©orgeS" als bie mirfjtigften im Äuge

Rattert. (5s waren nadj ifjrer Sfleimmg uor allem $wei, bie gefäfjr*

Itdj werben fonnten; bie erfte mar ber fogeuannte ©intan, eine

<5tromfc$nelIe, bie etwa 50 teilen oberhalb von Stfdfjang lag.

£>ier ^atte Dor einer SReifje von Sauren ein SBergrutfä; ftattgefunben,

unb ber in baS 3flu&bett Ijinabgeftürate ©eröllfcgel oerengte ben

£auf beSfelben faft bis $ur Hälfte unb flaute baS SBaffer #t einer

©tromfa^neHe, beren Qfall bei iftiebrigwaffer, toie jefct, natürlidjj

befonberS fteil war. 2)ie ©efdfjwinbigfeit beS Stroms blieb aber

bod& beträajtlidj hinter ber tfraft unfcreS ©Riffes aurütf, unb ba

na# S3erfia>rung beS ßotfen aua; bie ©tromtiefe f)ier weitaus

gröfjer mar als unfer Tiefgang, fo Ijielt ber Kapitän biefen ©trubel

für fein ©inberniS.

§ier warf ber fiotfe ein, er fürdjte aber, bafj unfer ©d&iff

$u lang fei, um bie notwenbige fur^e Biegung rid&tig auszuführen.

„$)aS uberlaffen ©ie mir", erwiberte t)icr ber Kapitän fd&arf,

„bie ©dnffSfütyrung ift meine ©aa;e, antworten ©ie auf meine

fragen."

3)ie übrigen größeren ©äjnellen beS ©tromS, fo ber Xatung?

tan, ber fömglingtan unterhalb beS genannten ©intan unb einige

anbere werben burajgefprod&en, fie erregen aber feine entfa;etbenben

Sebenfen. Uhtr ber oberfte oon allen, ein einige ©tunbcn unter«

fyalb von $fdf)ungfing gelegener ©trubel, fam nodj als befonberS

gef&fjrliä; in SBetraajt, weniger feiner $raft, als ber geringen SSaffer«

tiefe wegen.

„3ft ber fiotfe fia) wirflia; gana fiajer, ba& ber „föaptb"

gegenwärtig minbeftenS fteben 3ufj SBafferticfe f)at?"

„©anj fia;er."

„3ft er audj abfolut flar barüber, baß bie „©uifrfiang" 672

3u6 Tiefgang befifet?"

„(Sr ift es."

„©alt er unter biefen Umftänben bie $affage alfo für

möglia;?"
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„9tteint ber fiotfe aud& ben nötigen englifd&en Su&?"

„9Mn, er meint ben djtneftfdjeit."

,,©o! 3n n>eldj)em 93erf)ättni8 ftcfjt ber 311 bem englijdjen.

3ft er gröjjer ober Heiner?"

„$er fiotje bcnft, ba& ber cfjinefiföe etn>a§ gröfjer ift*

„$a$ mu& id) erft feftfteHen."

(Siner ber Hntuefenben beftfct einen cfcinefifdjen ßoflftab. (5r

wirb gebraut, unb c8 jeigt fidj t^atfäc^Itc^, ba§ ber cfiincpfc^c Jufj

na^u einen 3ott länger ift als ber englifdje. $)er Äapitän legt

ben ©tab auf ben Z\\d):

„28ir fahren, meine Herren!"
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3n öcn Sdjlmfjtrn unb Strotnfrfjnensn öcs

llangtfckiang.

3tfcf)ang, ben 1. ^nnuar 1901.

|gjMer 27. $>e3ember! 3$ werbe mein fiebeu lang biefen Xag

^£ ttufy nergeffen. —
Sein borgen hxad) uod) trüber an als bic norfjergeljenben. (£s

regnete, unb bie fernen Serge, aus benen ber s2)augtfc Farn, lagen

Ijcute gang unpajtbar rjintcr grauen SSolfenftfjleicrn. „34 fa^re feine

Minute früher, als bis itf) genau fct)en Faun", fagte ber Kapitän.

$)al)er listete bie „©uirjfiang" erft gegen adjt Ufyr Üjren SlnFer unb

glitt langfam ftromaufroärtS, an ben bnnflen §äufermäffen 3tfd)a»igS

Dorii&er. 3)ie eigentlidjc Steife, um berentroiQcn baS <5a;iff taufenb

teilen roeit com Speere rjeraufgefommen mar, begann.

Sfafd) mar bie ©tabt F)iuter uns ocrfajrounben, mir fdfjroammen

auf einer breiten ©tromflädjc, bie jur redeten $aub floate Ufer

jeigte, ^ur linFen aber von fteil au3 bem Söaffer auffteigenben Reifen

begrenzt mar. Hm JJufje biefer Reifen fuhren mir entlang. (£S

mar, als fud)e bie „Suir)fiang" rcie ein belebtes Söefen, mie ein

fpürenber £unb, bie Stelle, mo ber 9)angtfe aus biefen SSänben

inö JJreie heraustreten mußte. ©idjtbar mar fic von meitem uid;t;

im £intergrunbe fdjien bie Sßaffermaffe nöHig gefajloffen unb gli$

einem ©ee, nidjt einem Sluffe.
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(Snblid) aber, nach fünf teilen JJahrt etwa, fapoben fi<& bie

Seifen rafch auScinanber: ber ©ingang ber ^errli^cn Stfc&ang--

©orge (gorge = 6<hlucht, (Sngttjal) lag cor un§. ©erablinig

ftreefte fid) ein mächtiges X^al mit büftereu ©teilroänben weit, n>dt

in bie graue fterne, in ber £iefe ausgefüllt oon ber SSafferflädK

be« ©tromö, au$ ber bie Ufcrroänbe unmittelbar emporrouchfen.

5)aö ©anje erinnerte ganj au&erorbentlidj an einen norroegifchen

Sjorb, jumal ba fid) bie oberen ©ehänge ber llfcrfclfen in ferner

hernieberf)ängcnben SBolfenbeden oerbargen, nrie bie 3«"t"i ber

norroegifchen Jjorbroänbc fo geni tf)un. Äuliffenförmig r)interetn=

anber oorfpringenbc JJelSgcbilbc glieberten auf beiben ©eiten bie

fcfjalroanb unb gaben bem oorauSflicgenbcn S3lirf eine fcheinbar

enblofe ^erfpeftioe. föufjig, majeftätifch, fptegclflar fam ber gewaltige

$)angtfe jroifchcn biefen Söänbeu, bie am ©ngang ber 3tfdjang=

Schlucht ctroa 200 3fletcr Äbftanb fmben mögen, herangezogen. 2Bk

tief mu& J)ier baö giu&bett fein, ba& bie ungeheure SBaffennajfe

trofe ihrer 3»fa"inicnbrängung auf fo engen SRaum faft o^ne jeben

SSirbel einljcrflicBt.

(£3 nmr eine ?lrt feierlichen ©efüfjlS, mit ber ich jefct ba£

Schiff in baä t>o\)c, fajmeigenbe %f)al einfahren fal), roie in einen

gigantifdjen Saal, ben bie ^atur felbft geformt fyatie: bie 2Bolfen=

banf über unö mar feine laftenbe S)etfe, bie oon ben oorfpringeiiben

Uferfclfeu nrie oon Siiefenptlaftcrn getragen rourbe; ber bunfle,

fpicgclnbe 5lu& fein glänjcnbc« $arfett

Mgcmad; flärtc fid), roäf)renb mir fuhren, bad SBetter auf,

bie Wolfen fliegen l)öl)cx unb ^d^er an ben SBergroänben empor.

Um fo riefiger crfdjtencn aber nur bie Reifen, ba fie immer noch

/paupt bariu oerbargen.

£>a$ ©eftein mar ein gelblicher, an ÄuSfehen bem ©untfanb*

ftein jiemltd) ähnlicher $alf, ber in fo regelmäßigen, faft f)ori$on=

ialcn hänfen lagerte, ba& bie Sänbe oft roie FünftliajeS 2Rauern>erf

ausfallen. Unten, im 93creid; bc§ SommerhochroafferS, erfebienen

fie nadt unb glatt, in ihren ?lbfäfoen oiclfach natürliche treppen

bilbeub; weiter oben roaren fie, infolge ber {Jeuchtigfcit be8 fyalQ,
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reich mit grüner SBufchoegetation befleibet, bie oft ein überrafebenb

f)übfdje8 93itb gewährte. (Mcgentlich, roo ein fcbmaleS ©eitentfjal

in bad |>auptt^al münbet, lagen ein paar ajinefifdje Käufer in

bidjtem 23aumgrün fo lieblich ba, roie thüringifebe SBalbmürjlen.

?iber auch an ben fteilen SBänben beS §aupttt)al§ fyaite fieb ber

unglaubliche 3leif$ beS ajinefifa^en S3aucr8 eingeniftet. 2Bo irgenb

ein erroaS faprägerer ftbtjang bie 2Röglicbfeit ba$u bot, fafj man

bureb 2lufmaucrung uon ^erraffen fleine roageredjte flderftürfchen

bergeftellt, auf benen ©emüfe, oft in fcrjroinbelnber §öhc über bem

tyalbobcn, roucbS.

3af)lreicbc chinefifebe ©febunfen in ben uerfebtebenften ©rö&en

famen unö entgegen ober würben überholt (9166. ©. 362). ©taunenb

blidten bie Snfaffen bem feltfamen Ungetüm nach, baS mit feinen

mächtigen SRuberfüfceu bie ftiCCe SBafferfläche in fo gefährlichen

SSeUcn aufrifj.

SDic aufroärtsfaljrenben 2)fd)unfen bewegen fieb immer bid;t

an ben JJelfeu entlang, roeil fie fid), wo irgenb möglich, oon ftuliS

tteibeln laffen. 3ebe $fd)unfe fül)rt eine ^In^ar)! foleber für biefen

3roecf mit fid): üier, aetjn, aroan$ig unb mehr, je nacb it)rcr ©rö&e.

2ln ber ©pifee beS SRafteS ift ein langes 23ambu3feil befeftigt, ba§

lieb am anberen (Snbe in eine Slnjahl Fleiner ©triefe teilt. 3e einen

baoon legt fieb ein $uli über ©duiltcr unb Söruft, unb bann gießen

fie mit taftmä&igem ©abritt, iubem fie mit alten Xreffergefängcn in

leltfamen SDMobieen unb feltfamem 3)ialeft fieb felbcr anfeuern.

Uralte Sreibelpfabe gießen fieb, oft in beträchtlicher §ör)e, an ben

fteilen Seifen bahin, unb roie bie ©emfen flettent bie „Xrcffcr" auf

ifjnen entlang. 3<b bin fpätcr oerfud;3roeife barauf fjerumgeftiegen,

mufjte aber felbft ba$ üorficrjtigfte SBorroärtstaften au ©teilen ein=

faa; aufgeben, roo biefe ficute ohne jebeS 3auocrn ' noc& ^a5u m^
tyrer fiaft, roie auf ebenem ©oben oorüberlcfufen. 2)ic $fabe

waren oielfach faum fo breit roie bie ©of)le be§ nadten ftübeZ,

unb bie baneben aufftrebenbe $Jcl§roanb roar ganj glatt poliert oon

ben fööden ber fich baran entlang preffenben #uli$, bie in un^ät)!*

baren SWeugen feit unbekannten 3at)rt)unbcrtcn immer benfelben 2Beg
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gcroanbert fiub. Scfjr fjäufig roaren burdj baS immer an benfclbcn

Drtcn am SBobeu ober um eine JJclfenccfc foMcppcnbc SambuMetl

mehrere (Jentimcter liefe Rinnen in beu fjarten Stein gcfdjliffen.

Dft genug freiließ werben bic Reifen bod) fo [teil, bajj jebtr

$fab aufhört. Dann laufen bic tönlis fjiuab jur 3}frf)unfe, flogen

i

ittobfll riiicr Orrtjnnhc (itfrtjang).

ein nnb ruberu müfyfam gegen ben Strom roeiter, bis ein neuer

$fab erreicht ift.

Xt)alabiüärt3 fahren bie $fc$unfen bagegen in ber Witte be*

Stromes, fie laffen fid; oon ber raffen Strömung treiben, unb bie

Treffer Ijocfen gcmütlid; auf bem $erbecf unb fingen bort ju irjrem

SBergnügcu.

Scdjö teilen oberhalb beö ©ingangö ber 3tfcf;ang=Sa)lu<f)t

liegt bas fleiue 3>örfd)eu sEingfa}anpat), eine fdmiale §äufcrreifK,
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ingeflemmt giuiföen ©irom unb gelfenroanb. £>ter befinbet fid)

tue 3<>nftation; ein (Suropäer, ein junger $äne, ift nerurteilt, in

)iefer (Sinfamfeit uerloren gu leben. 2118 SSoljnung bient if)m ein

panSboot, baS am Ufer oeranfert liegt. 3cftt ftanb er in feiner

U)üx unb bcgrü&te mit lebhaftem Xa fd) cntudjfajmenfen beu Kämpfer,

)icfcn rafa) roie eine (Sr^

Meinung an ifjm oorüber=

jlcitcnbcn S3oten feiner

[)cimatlia;cn Gioilifation.

Söalb fjinter %nq-

föanvat) madjt baö £l;al

eine plöfclidje, uaf)e$u rccf)t=

roinflige SBenbung. SDie

Sdjlucfjt fieljt bafjer fyier

oöQicj gcfcrjloffenauö,n)ilbe

Jelfcnroäube ftarren ring§=

um gen Gimmel, unb es

erfcfjeint unerfinblid), roic

roir rociterfommen foHen.

3ur SBarnuug für bie fort*

lüäfyrenb ben ^lufc f)erab=

fommenbeu 3)fdjunfen lieg

bie„©uifjfiang" ifyre ftarfe

$ampfpfeife ertönen; in

großartigem, Iangnadjs

Ijallenbem Ga)o gaben bie

Jelfen ben ungeroofjnten Saut aurücf. 2)ann fut)r ba§ 3rf)iff mit

eleganter SBcnbung um bie fajarfe, bei ber (£ngc bc§ [Jliiffeö niajt

ungefärjrlidje (Scfe unb brang nun in ben jmeiten Xeil ber 3tfd;angs

cd)hid)t ein.

3)iefer ift noer) enger als ber erfte, unb bie ^Ifcn roerben 311=

Qleid^ immer gewaltiger unb biaarrer. §öfjlen burajfcfceu Dielfad)

ben #alf. 3n managen von ifjnen rjaben fidj ©teiubrudjarbeiter

faft roie bie alten „(Sliffbroeller" von ^rijoua in ben ftlüften

f)ol]lenbrn)ol)nrr am ^angtTf tttang.
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be§ (SolorabottjalS angcfiebelt, unb it)re £erbfeuer rauchen jrotföen

bem (^eftein. («bb. 6. 363).

©egen ben oberen Ufcrrnnb t)in nimmt biefeS baroefe ©eftal-

hingen an, är)nlidt) ben ©Übungen ber ©&d)fiid)en Sdjroeia. 3o ialj

tc$ einen natürlichen SBrücfenbogcn gleich bem ^rebifdjtrjor in

luftiger £>öt)e fi$ frei über eine mit ©rün erfüllte ©d)lu4)t jc&roingen.

(5in§ ber impofanteften ©ebilbe ift bie „§immel8nabel", ein

SttefenfelS üon mehreren t)unbert 2Rctern $öt)e, ber fegelförrnig

mie bie ©pifoe eines gigantifdjen 2Hünfter$ emporfteigt.

(Sbenfo plö&liap aber, roic fid) ber ©ingang ber ©orge gegeigt

fjatte, trat un« it)r (Subc entgegen. $>te Reifen, bereu pfyantaftiföe,

ben Dolomiten ber Sllpen fcfjr är)ulia;e Sinnen jefct reittplicr) 1000 n

über bem SBafferfpiegel aufragten, traten fiap auöeinanbcr, unb an

Stelle ber (5ngfd)lud)t bct)nte fid) ein root)l eine SReile breites 2$al

oon ooUftänbig anberem Snpuö au«. $ie meiner anficigenbrn

Xr)algct)änge waren mit Vegetation bebeeft, fiaub=, 9tabelt)oI$ unb

SBälbapen bitter SBambuS; ©djlängelpfabe fliegen bie §ör)en tjinan,

größere Sluftcbelungen, Xcmpel, Älofterbauten roinften t)ier unb bort

jioifdjcn bem ©rün, reijooH auf fteilen, oorfpringenben Reifen ge^

legen. 3Me Xt)alfot)le aber mar oon einem roitben ©ranit* ober

©neiSgetrümmcr crfüQt.

mit biefer plöfclicfjen Hblöfung beS ftal» bur* baS Urgeftein

tjängt un$meifelt)aft audj ber 2Bed)fcl ber fianbfdr)aft ^ufammen. (r§

mar ganj übcrrafdjcnb, rote jefct baS 93ilb beS fjluffed ben Biivm-

fdjucüen be§ $ils oberhalb flffuanS glicr}, too ja audt) jene breite

3onc oon ©ranit oon bem Jluffe burdjbrodpen werben mu&. 3a# ;

lofe ©neisflippen oon ben oerfdjiebenften ©röjjen mürben oon bem

oiclfact) geteilten (Strom umfpült. SDaS in raut)e ©pifcen unb

3acfcn jerriffene ©eftein glätte mie poliert unb mar t)art mie Staftl

fo rcdjt geeignet, um baS ftärffte ©dnff beim Anprall rote ©la*

ju zertrümmern. 2)ie 2>ura;}ar)rt jvoifdjen biefen Älippcu erforbertf

bie angefpanntefte ?lufmcrffamfcit. 93ei ber au&crorbcntltdjen Uns

regclmäjjigfcit be§ gin&bctteS tonnte unmittelbar neben einer liefe

oon jwanaig unb mcl)r SWetcru ein 3?elSjacIen bis nafje an bif
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D6erfläa;e reichen. SSirflid) fat) ich an einer ©teile beS ©tromS,

roo fonft ringsum breites, freie« SBaffer fajien, eine Heine ftels^

jaefe etwa einen 3?ufe h ot& mitten aus bem SBaffer aufragen. (Sin

Steigen ber oeränbcrlichen Jlut um nur einen falben TOetcr mufete

baö ©ebilbe unfiaptbar machen; unb roieoiel ähnliche fonnten bei

bem gegenroärtigen SBafferftanbe gerabe eben unfidjtbar fein?

$ie ruhige Sicherheit aber, mit meiner Äapitän SSreitag baS

©cfjiff oorröärtsleitete, of)ne bafe eS auch nur feine ©chnefligfeit Der»

ringerte, liefe unS gu einem ©efüf)l roirflid&er 93eforgniS nicht

fommen. Unb in ber Zfyat, für einen ©chiffSfüfjrer, ber mit fdjarfem

Slicf auö ber ^Bewegung unb Färbung beS SBafferS bie 23efajaffens

t)eit beS ®runbeS herausfühlt, ber fefte Heroen hat unb bie Aigens

idjaften feines ©chiffeS oößig fennt, ift \)'\ex auf ben ©treefen, wo
ba3 SSaffer ruhig fliefet, noch nichts ©rnft^aftcS 3U fürchten. SSMc

wirtliche ©efaljr beginnt erft bei ben „SftapibS", ben ©trom=

f4meüen.

3nnerE)alb biefeS ©neiStfjalS, ungefähr breifeig Stetten ober*

halb von 3tfdjang liegt bie unterfte biefer Schnellen, ber „Xa*

tungtan."

©er Dampfer „Pioneer", ber im oergangenen ©ommer, allere

bingS bei ^oaproaffer, bie gleite 3al)rt machte, fyaite ^er "neu

ganzen £ag liegen muffen, ohne hinüber 311 fommen. ©eine 9Ha-

feinen fyattm nicht ausgereist, bie $raft bie ©tromeS 3U über*

roinben, er mufete enblich am 3)raf)tfeil hinübergezogen loerben.

atfit welcher (Sieganz unfere „Snihfiang" biefe Schnelle nahm,

mag man barauS ermeffen, bafe ich im Salon fafe, um in mein

£agebudj (Eintragungen 311 machen, als plö&lich jemanb hineinrief:

„SBoHen Sie fid) benn ben „Satung" nicht anfefjen? Sir

fmb ja fcfion beinahe hinüber."

SBahrhaftig, ein 93licf burajS genfter zeigte mir roilb braiu

fenbe SBeHen ringS um baS Schiff, mir roaren mitten im Strubel,

unb ia; hattc cö nicht gemerft!

3)ie StromfchneHe entfielt hier baburch, bafe eine Huxahl

größerer ®rauit=3nfelu baS Strombett oerengeu. 2)aS SBaffer brängt
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fich in oerfchicbenen Ärmcn aunfcben ihnen mit folcher Äraft ^m-

burd), bafj cß, gcrabe rote im 92il bei Äffuan, oft eine gewölbte

Oberfläche hat. ^fcilfcbneu* feftiefeen bie ihalroärts fahrenben S}fdjun=

fen $roifcheu ben flippen ^inburc^, unb Trümmcrrocrf, baß §ifr

unb bort au ben JJclfett ^ängt, fünbigt an, roie oft fie babei gegen

bie fielen gefcbleubert roerben.

§öd)\t oerbienfiooH ift e$ baher oon ber ebinefifchen SRegie^

rung unb ein ©eroete, roie gro& bie SBidjtigfeit be§ ?)angtfc = S5er=

fct)rd für bie$ Sfleicb ift, bajj ^ier unb au all ben übrigen befonbere

gefährlichen Steden be$ Stroms eine ftnaafjl ehmefifefcer 9tcttung§

boote bereit liegt: fleinc, rot angeftriapenc SRuberboote, bie au&er-

orbentlid) gefdjicft gcfyanbljabt roerben. $)ic Regierung gal)It pünftlidj

für jebcu (Geretteten eine gereifte Summe, unb baf)cr ift biefe örfent=

liebe (5inrid)tung eine oon ben roenigen in (Shina, bie tabeHo« av

betten. 3»t früheren Reiten foö c$ freilich infolge einer Utigefchick

liebfeit ober uieQeidjt in irgenb einem 3ufammenl)ange mit religiösen

SBorftellungcit eine §cii to"Q °ic sBcftimmung gegeben fydben, baß

für einen Toten ctroaß mehr gejault rourbe alä für einen fiebrig

bigen. $tc SJolgc baoon roar, baß bie „Sftotbootc", roie fic im

93olf3munbe tjeißen, groar ebenfo eifrig nach ber Unglücföftättt

eilten, aber bie im Strome treibeuben Schwimmer forgfäliig fo lange

untertauchten, bis fie ertrunfen roaren. 2)anu brachten fic bie 2eia>

name wohlbehalten and Ufer.

3)ie aufwärts fahrenben 3)fcbunFcn fyabcn an ben Schnellen

eine tjarte Arbeit. Sie müffen, roctl fie gebogen roerben, rjart am

Ufer entlang fahren, roo ber Strom bcfonberS gefährlich ift. 3hK
getoör)nlid;e $ulU9ftannfcrjaft reicht ^um ^>inübcrfa;affen bei roeitem

nidjt aus. (5s muffen §ilfsfräfte angenommen roerben; bei ben

gauj grofcen 2)fd)unfen oft au fjunbert Seilte, ©anje Trcfferbör}«

t)abcn fidj bal)cr längs ber Schnellen angefiebclt.

GS ift ein iutcreffanteS Scfjaufpicl, ein folchcS §inüberfcilen

mit an^ufcljen. 2Bcnn bie $>fd;unfe am JJufje beS 3aÜeS ang^

fommen ift, fo pflegt fie burd) einen 23öHcrfcbuj3 bie gefährliche Syafjti

feierlich einzuleiten; oielleicbt foll auch irgenb roeldje (Sinroirfung
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auf bie Qrlufjgötter bamit ausgeübt roerben. &n langen, neuen

SambitSfeileu — bie am Ufer ftets in Stengen $um SBerfauf flehen

— $ier)t bie §erbe ber Treffer unb fefet fic$ babei gegenfeitig burdfc

®efaiiQ unb allerlei roilbe Sd)reie in eine funftlidje Aufregung, bie jie

uerrjinbert, aua; nur einen Äugenblicf in if)rer Arbeit naajjulaffen.

SBäbrenbbeffen tönen oon ber langfam, gang langfam bie fa)äumens

ben SBafferbergc aufroärtSgleitenben 2)fd;unfe unabläffig bumpfe

Xrommelfajläge, Signale, mittels beren man fidj über bie tofenbe

Jlut tjtri ücrftänbigt unb bie 93eroegung lenft. SDaS Überfdmiten

einer fola)en Stelle ift für bie größeren $fajiunfen in ber Siegel bie

©olle Arbeit eines £ageS.

2Bir bagegen, bie mir mit eigener Äraft fuhren unb unab*

gängig oom Ufer waren, tonnten bie Üföitte beS Stromes mähten,

roo baS 2ktt am breiteften ift unb infolgebeffen bie SBirbel am gc=

ringften finb, unb glitten mit ber äfraft unfercr SWafajinen ftol$ unb

mü^cloö über ben „Xatung" fnmueg; in jefjn Minuten Ratten mir

bie g-clfengruppe paffiert, unb ber breite gluji 30g roieber flar,

glatt unb tief cor uns baf)in.

3$ flieg jur ©rüde hinauf.

„Gratuliere, Kapitän", fagte id), btefem bie §anb fd&üttelnb,

„bie ,,©uü)fiang" maajt ir)re Sad)e famos!"

„Gratulieren Sie fjeute Sbenb", ermiberte er läajclnb, „wenn

mir ben „Sintan" r)intcr uns fjaben, bieS r)ier ift noa; nia)ts."

3)ic £atung=Sa)nelIe lag neun bis $ef)u 2J?eilen r)inter uns,

als bie „Sutyfiang" plö^licl) it)rc JJafyrt tyemmte, fiel) bem Ufer gur

9ied)ten näherte unb in einer 39ua;t ruhigeren SSafferS hinter einer

in ben {Jlufj oorfpringenben breiten, mit Geröll bebeeften §albiufel

Sin fer warf.

2>ie offenere Sfjalroeitung, in bie mir nadj Austritt aus ber

3tfct)ang'Sa)lua;t eingetreten waren, näherte fid) t)ier roieberum

ifyrcm (Snbe. S3on neuem traten bie Serge nalje jufammen; uor

unS lag ber ©ingang in bie berühmte Sftieoufan * OTafet = Sd&ludjt,

bie trofc i^reS unpoetifdjen Samens — bie <£fn'ncfen nennen fie nadj

Digitized by Google



ber ©cftalt einiger ^eldbilbungen bahn bie „Ddjfenlunge^ unD

SßferbcIcber=<S4)Iucftt" — für bie gro&artigfte aller $angtfe?S#lua;tni

erflärt roirb. $en (Sinblief in biefe felbft Derbarg uns noefj bi:

oorlagernbe §albinfel; nur bie büfteren dauern ber Serge faljen

roir über fie emporragen, fo trofcig gefc&loffen, als fei bort bie Seit

ju (Snbe.

$)af$ fie es niajt mar, beroicS bie bunfle glut beS ?)angru.

bie rafa;ftrömenb, mit Keinen Söirbeln unb Streifen, im Sogen um

bie Qfeljcuecfe t)erumgef(t)offen fam.

Unmittelbar tjinter jener §albinfel — unb baS roar ber ©rint

uufereS uuerroarteteu Aufenthalts — lag, unS nod) unfid&tbar, bie

3ioeite ber gro&cn Stromfdmelleu beS ?)angtfenang, ber „Xunglimv

tan", gerabe im Eingang ber ©d&luajt, unb ber djinefifd&e fiotfe.

ber in 3tf<fjang fo guoerfic^tlic^ aufgetreten mar, fyatte erflärt, bd

bem gegenwärtigen Safferftanbe fei bie Sßaffage bodtj fo föroierii;,

bafj er uubebiugt noa; einen ortSfunbigen £ilfSlotfcn fyabcn münv

$>er Kapitän mar ärgerlia; über bie Verzögerung, er ijieli

beu Xunglingtan burdjauS nid)t für berartig gefär)rli$; feine

bauten maren oielmctjr fdjon oorauS bei bem ©intan, ber roeifep

fjin im |)intergrunb ber 9fteoufans®ä;lud&t lag, unb ben mir etn?a

in einer Stunbc oon t)ier erreichen follten. 9hir biefeu fürchtete er

eniftücf). £ro|>bem entfanbte er ein SBoot mit bem erftcu Steuer:

manu §inrirf)fen unb bem (£t)inefcn $um Ufer, roo, etroas oberhalb

oon unferm Aiifcrplaft, nod) im <Sa;u& ber ^albinfel, roieberum erne

ber ermähnten StettuiigSftationen lag. ©ie beftanb aus brei ober

oter Keinen, offenen, rotangeftridjenen SRuberbooten unb einem

größeren, oerberften, in bem ber ©tationSleiter Raufte.

2>ie ©rfunbigungen bei biefem lauteten uugünftig; eS lägen

oerborgene Reifen im Strom, unb c$ fei beffer, nia;t weiter j«

fahren. $\\bcö liefe fiel) fd)roer feftftcllen, ob niajt lebiglia) (&ine*

fifcfjes Übelwollen biefen 3ftat biftierte. (Snblia*) gelang eS boaj,

einen ber 6d;iffcr als |>ilfslotfen $u geroinnen, aüerbingS erft, als

it)m gugeftdjert war, ba& man il)m roeiter oberhalb in ber 6tabt

$n>eitfa;ou beu bct)örMia>n 8a;u& bcS JfreiSs2RanbarinS aufr
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loirten würbe; anbernfaHS mürben ü)m feine ©enoffen bie Slugen

aiiöftecrjen.

SBähreub tiefer Unterhanblungen fmtte fia; einer unferer 9Wiffio*

nare, §err 2>auibfon, ber als auSgeaeichneter $^otograp§ befannt

war, mit einem fefjr frönen grofien Apparat ans fianb begeben,

um bie ungeroöfjnlid) günftige Gelegenheit einer Aufnahme unfcrcS

Schiffes inmitten biefer gro&artigen ©cenerte $u benufren. 2Bir

roareit barüber alle erfreut unb beftettten uns natürlidfj fdmtlich Hb*

3Üg,e. Sftemanb ahnte, ba& brei S&iertelftunben fpäter platte, Ap-

parat unb bie „©uifjfwnQ" felbft in ber Xiefe beS ?)ongtfe Der*

fcfjnwnben fein füllten.

<£in Viertel cor 8roöIf *)atten roir geanfert, etroaS cor halb

(Sind fehrte baS 93oot mit $inridjfen, ber noch bie ©djmeHe felbft

in Äugenfajetn genommen fyatte, jurücf, mir roanben ben Enfer

roieber auf unb orangen ftromaufmärts oor.

„9la, nun ift es 3C^ oie ftorfroeftcn anstehen!" rief uns

£>inrid)fen $u — am borgen biefeS £age& mar in jebe Äabine eine

fold&e gelegt morben — , er tfjat baS a6cr fo lacfjenb, bafj mir eS

für einen <5d>er$ gelten.

3$ ^abe eine flehte ©fijse ber Örtlidjfeit betgefügt, bie naa>

träglta) aus bem ©ebäajtniS entmorfen mürbe unb baf>er feine farto*

graphifdjje ©enauigfeit beanfprucht, aber jum SerftänbmS ber SBor*

gange beitragen mirb. $er fiefer fleht barauf unferen Hnferplafe unb

bie SRid&tung, in ber mir um bte£albiufel heimfuhren (8bb. ©.370).

SBorn auf bem SSorberbecf ftanben mir fünf: bie Äapitäne

Papier unb 23ecue, $err be Suca unb §crr SBtlton, ein junger

englifa)er Beamter aus 3*fa;ang, ber als Äonful nadf) Xfdjuugfing

ge^en rooflte, unb ich in einer Sftetrje, um bie 3ral)rt 5U oerfolgen.

3)aS lanbfehaftliche ©d&aufpiel mar munberooll. 3" bem 2#afje,

roie mir um bie #albtnfel hcntmbogeu, entrollte fidtj ber (Sinblicf

in bie majeftatifche ©crjlucfjt. SBtrflid;, baS übertraf bod) an crl)a=

bener ©rofjartigfeit noch bei roeitent, maS uns bie 3tf4)ö"8 5®or0e

geboten hotte! 3)üfter, fdjmär3lta>blau muffen bie SBänbe ans

ber JJlut empor, jur fiinfen in oöllig fcnfredjter, anfd)eiiienb fogar
Seqtntt, $$lna. 24
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tiberhängenbcr tfluft, $ur föeajteu faum minbcr fteil. 3n einiger

(Entfernung machte bie Sdjlucfct eine Biegung, fo bafj fic£ bort bir

bämmcrig»blauen ©erge $u [fliegen fd)iencn. $ln bem fcrjmalen

33anbe $immel, ba« über ben X^alroänben ^ing, bliette anrifch

ben grauen SBolfenfe&en r)icr unb bort ein ftlecftfKit ©lau Terror.

Mein ba& fycüe Xagc8lid)t, bas oon bort ^erabftrömte, blieb an ben

oberen JJelöpartien ^aften; in bie fdjattige Xiefe brang e$ nur gc--

bämpft funab, unb faft fchroarj an garbc

fam ber 3flu& herangezogen. S)aö (5*an$e

mar ein 23ilb, fo büfter ergaben, roie jidj

bie ^^autafie ben ©anbei beS Äa;

burd) bie tflüfte ber Unterroelt ausmalen

mag. — $a§ am ©ingang biefer Seit

ber £unglingtan unb weiterhin in

ber gerne ber nod) unfid&tbare ©intan

roie gehcimniSoolIc Ungeheuer auf

«ti VrHxtryn* Kltppr

•
' SlrvmstlvMilr

i KuhHim,^ Srtuffs und lauerten, [ttnitnte roor)I $u biefer

SBorfteHung.

Obwohl nun ber Äapitän ben Jüngling

etwas mi&adjtet fyatitc, fo lieg ftdp bod) fd&on

oon weitem erfennen, ba§ er fo leicht roie

ber Satungtan nid)t $u nehmen fein mürbe,

©ine runblidje, buufle 3-elfeninfeI ragte jiem^

lidj genau au§ ber äflitte be8 Strombette« auf, um bie ber gluß

in jiüci Firmen t)cmmfloB. 2)en redeten (Unter £anb oon un*i

madjtc eine ?lnsat)l Heinerer flippen unb Qaden, bie ba& SBaffer

in fajäumcnben SBirbeln aufriffen, unfaßbar; ber anbere bagegen

quoll in breiter, einheitlicher SDcaffe über eine oerborgene fyeiöftufe,

mit fo rcijjenber Strömung freilich, ba& mir gioeifelnb einanber

anfahen. 2öar es möglidj, bafc ein ©dnff mit eigener 5craft bort

hinauffletterte?

§inreid)eube £iefe fd)icn ja üorr)auben gu fein; nur gegen ba$

Ufer red)ter £anb oerrietcu SBaffermirbel bie Mnroefenheit unfidjt:

barer flippen.
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Um bie ©tromfdjmeHc in ujrer Seilte gu faffen, mu&ten rotr,

roie ba§ #ärtdjen geigt, eine SsfÖtmige SBtegung ausführen, ein

SKandoer, beffen ©djroierigfeit in bem roilbftrömenbeu SBaffer audj

bem fiaien einleuchtete. $er Äapitän Ijatte gu bem ßotfen unb bem

gcroöJjnlicfjen dnneftfdjcn ©teuerer au$ no$ ben erften ©teuermann

§inridjfen mit auf bie ©rüde beorbert; biefer überroadjte bie S3e*

rocßungen be8 SKuberS, er felbft tjatte bie $anb an bem SRafd&inen*

Apparat. TOit ftummen gfingergeigen gab ber ßotfe bie gfaf)rtria>

tung an. fiangfam glitt bie gelfeninfel, roie eine riefige ®$ilbfröte,

uätjer unb nöfjer fjeran; ftärfer unb ftärfer braufte bie fdjroärg«

lic^e g-lut um ben S3ug unfereS ©ajiffeö, baS, mit befter (Sarbtfffoljle

gur tjöajften ßraftleiftung angefpannt, oon ber mädjtigen Arbeit

feiner SRäber leife ergitterte, roie ein lebeubigeö Sßefen in Ijöäpftges

fteigerter 2Ku8feIanfpannung. ©3>on tönte beutlid) baS fdjroere

breite SRaufdjcn ber eigentlichen ©tromfdjnelle gu uns fjeran — e$

roaren 9Äinuten von rounberooßer Spannung, von einer ßongen*

tration beS 2eben8gefüt)l8, roie tdj fie aua; auf biefer fo ereignis*

reidjen SBeltumroanbcrung nur feiten erlebt t)atte.

$a! — roa3 roar ba§!? — (Sin bumpfeS Äraren, id) roeifj

uic^t, ob gehört ober gefüllt — ba£ ©d)iff erbebt in feinem gangen

Körper unb ftefjt plöfelid) ftill roir finb gegen einen oer*

borgenen Reifen gerannt! ©o fjeftig, ba& groei meiner ftacrjbarn

gu 93oben gefallen finb.

3$ roiH im folgenben oerfudjen, genau meine (Smpfinbungen

lüä^renb ber Äataftropljc gum Hu&bruct gu bringen, unb ba mujj

\d) nun fagen, baß mein erfteS ©efufyl bei biefem ©to& burajauS

nidjt ba§ beö ©djreds roar. 5)a$ Seroufjtfein roar ja auf 3roif4>ats

fälle gefaxt, unb bafc ein ernftlid&er ©djabe gefdjcf)cn fei, fam mir

gunädjft nodf) gar nid)t in ben ©inn. roar nur eine (Srnpfhi*

bung beS ärger«, bafc etroaS ©törcnbeS eintrat, roa§ un§ oteHeidjt

eine SBeile aufhalten roürbe, äfjulid) roie ba§ meljrfaaje einrennen

groifa^en $anfou unb Stfdjang un§ aufgehalten Ijatte.

Unmittelbar nad) bem ©tofj Ratten bic 2ttafd)inen geftoppt;

24*
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langfam trieb ba§ ©djirf von ber ©teile ab. 2)ann aber begannen

bie SRäber wieber gu arbeiten, unb mit einer etwaö ftarferen SBen-

bung nadjj linfÄ bewegte fid) bie „©utyfiang" oon neuem uoraii§.

„Stammen Sie bod) Ijer!" rief id;, nad) hinten gewenbet,

meinen Jreunben $u, bie — beffer alö td; woljl bie 9tatur be«

©tofte« beurteilenb — $u ifjren Stabinen gelaufen waren unb bort

in $weifelnbem Abwarten ftanben, „mir fahren ja fdjon roteber

weiter !" Unb als id) babei auf bem §interbe<f bie SRiffionare

mit oerftörter £>aft ftd^ bie Starfweften über itjre djinejtfdjen Äaf-

taue binben faf), badjte id) bei mir: „$u lieber ©Ott, tjabt (Sud)

md)t!" 2)ann wanbte id) mid) oon neuem bem ©djaufpiel vox

mir au.

3efct aber erfolgte plöfclicf) ein ^weiter ©toft; allerbingS fc^r

oiel fdjwäajer als ber erfte, allein er gab bodj aud) mir nun

ba8 ©efüfjl, baft bieö ga^rmaffer f)öd)ft unfjcimlid) fei unb bie

„©uifjfiang" wofjl Ijier werbe umfefjren müffen.

„2Bic fdjabe, wie fcfcabe!"

SSirfüd; fjört bie Vorwärtsbewegung wieber auf, bie Stöber

flehen, wir treiben aurücf, rafdjer unb immer rafdjer. 3Son neuem

mid; umfdjauenb, gewahre id) jefet, baft id) gau$ aHciu auf betn

Verbecf bin; id) neige mtd) über Sorb unb fefje, baft bie SSafter

bcö ?)angtfe fdjäumcnb über bie Stabfäfteu quellen — wir Ijaben

alfo mirflid) ein £ctf unb finfen — finfen rafd)!

§luf ®runb ber 33eobad)tungen uon Offizieren unb Sftitreifenben,

bie id; fpäter fammeln fonnte, ift bie Urfadje ber Stataftrop!)c ber

„©utyfiang" folgenbe gewefen: Um jene fc&arfc SfadjtSbrefjung bed

©djiffcS oberhalb ber C^eröH^albinfcI .^erau^ubefommen, bie nötig

war, ba§ ridjtige galjrwaffer $u erreichen, benufcte ber Stapitän jur

Unterftüfcung beS uidjt auSrciajenben ©teuer« bie §ilfe ber SWafajine,

inbem er ba$ rcdjte ©djaufelrab fjemmte unb nur baS linfe gcljen

lieft. 3)aburd) ocrlor baö ©djiff $u oiel an JJa^rt; ber 8—10 3Reücn

ftarfe ©trom faftte es oorn am ©aefborb unb brüette e$ naefc redu*
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aus ber SRicfjtimg. hierbei rannte e8 nun mit ber ©teuerborbfeite

auf jenen uerborgenen Reifen. Db beffen Sage ben fiotfen vox-

rjer genau befannt geroefen ift, lägt fid) fdjroer feftftellen. 3eben=

falls madfjten fie furj oorljer mit ifjreu $&nben fo roiberfpredjenbe

^Bewegungen, bafj ber ©teuerer ooflftänbig oerroirrt rourbe unb ber

Kapitän $u $inrid)fen fagte: „$>u, fafj bod; ba8 ©teuer mit an!"

(Sljc biefer aber roirffam eingreifen fonnte, war ber ©tofj fdjon

gefcfjetycn. 3" biefem Öugenblicf erft, b. f). ald eö ^u fpät war,

tpiefen bie Sotfen, leibenfd)aftlidj burdjeinanber fdjreienb, nad) ber

SBacfborbfeite fjinüber.

35er Kapitän mar nun juerft roirflid), ebenfo roie id), nidjt

ber Süceinung geroefen, bajj ber ©djaben ernftlidb fei, unb machte

bed^alb, als baS ©du'ff roieber abgefommen roar, ben SBerfudj,

Don neuem ooraubrtngen. ©ef)r balb aber erreichte ir)n bie 9ßaa;ria;t,

bafc baö SBaffer ftromroeifc in ben ©d&iffSraum einbringe. 3)er ©tofj

fd)eint an ber ©teuerborbfeite tief unten ben ©djiffsboben auf eine

£teinlid)e ©treefe fjin aufgefa;lifct $u Jjaben, fo bafj baö SSaffer

gleichzeitig in mehrere Abteilungen einbrad). Aus ben &of)len«

bunferu fam e§ bann in ben SHafdjiuenranm geftürjt.

Sobalb SBreitag biefe ©aajlage befannt roar, oerfud)te er nur

nod), ba8 ©d)iff fo rafa) roie möglid; auf ben ©tranb gu fefeen.

Mein aud) bieö SJcaniroer mifilang, einmal, roeil ba$ 3?af)raeug

oorn rafd) fanf unb baburd) fefjr balb baS ©teuer fjinten aud

bem SBaffer fjerauSfam, jroeitenS roeil bie fteigenbe 3?hit ba§ 5euer

in ben Sttafdunen au§löfd)te. ©0 roar unfer ©djtff nad) roenigen

Minuten nur nodj ein fjilfloö treibcnbcS Söracf.

©leid; nacb bem erften ©to§ roar aber etroaS eingetreten,

roaö fef)r begeid&nenb für bie ^Pflichttreue einer d)ine|ifa)en ©d)iff§*

mannfdjaft ift. ©ofort flutte alles, roaS an djinefifd&en Sttatrofen

unb ^ei^crperfonal in ber $äf)e roar, $u unferen betben SRettungSs

booten, lieg fie $u Söaffer unb entflof) bamit, efje eö gefjinbert

roerben fonnte. ©ogleid; aber ooHjog fid) von fclbft, roenigfteuS

für baö eine ber SBoote, bie Sftadje. SBafjrenb es noaj unmittelbar

in ber 9c&f)e ber fRabfäften roar, erfolgte jenes ocrfuajSroeife Sßieber*
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angeben beS Sa^iffeS. SDabei [erlügen bie mächtigen $abbeln bas

©oot fofort um, uub fämtliape (Schiefen ertranfen; ber umgefaßte

Äafju unb bie fietd&en trieben genieinfam ben ftlufc hinunter.

$ieS alles gefc^a^ im §anbumbrel)en, nod) e§c ber $wäte

fdjmäapere Stofj erfolgt mar.

2Bir trieben jefct gtcmltc^ bidjt an ber oorljer umfafjrenrn

®eröü*f)albinfel oorüber, unb ber tfapitän oerfuajte, bort Slnfcr $u

werfen. $er erfte ©teuermann felbft ftürmte bie treppe fjinab,

rief »ergebend nadj ^ilfSmannfajaft unb Iöfte fc^lieglicr), fo rafdj

er founte, allein bie ftnferminbe. 3)aS fernere @ifen raffelte gur

£iefc, aber — es faßte auf bem ©teingrunbc ntd&t; unfjcimlta)

leitete bie Sfcttc baS bumpfe knattern Ijerauf, mit bem ber Sinter

unten über ben garten JelSboben glitt.

©leid)3cttig t)atte ber erfte SKafdjinift, ebenfalls eigen^änbts

— aud) r)icr mar baS djinefifdje ^erfonal fofort nact) oben ge=

flüdjtct — bie legten 93cfct)le beS ftapttänS au ber SJcafdunc au9-

3ufüf)ren oerfud)t, bann jeboa), als bie Jeuer ausgelöst waren, bie

Ventile im Äleffcl geöffnet, fo ba& ber aufs r)öc^fte gefpannte £ampj

in wei&cr, aifajenbcr Säule burdj bie ©ajornfteine entwi($.

Snaroifdjen mar mau fiap aber auf ber ajincfifajen 9tettungs=

ftation über ben iöorfall flar geworben; wie ber SBlifc fauften bie

roten Sampan« fjeran; oon ber unteren ©alcrie beS ^interfduffs

fpraugen bie $affagicre teils in bie Üöoote, teils banebeu ins SBaffer

uub würben bann aufgefifdjt. ©d&on fal) idj baS erfte ©oot oott=

bclaben bem Straube gucilen. $udj je^t nod) müfjte ic§ aber

etwas Unrid&tigcS fagen, wenn id) behaupten wollte, ba& tcr) be=

fonbere Aufregung empfunben rjatte. 3d) fli"0 o^ne §aft in meine

Sabine, legte mir bie Sajwimmmcfte um, fteefte ein Portefeuille mit

wichtigen papieren aus einem am Stiegel Ijängenben SRocf in bie

3arfe, bie id; trug, fa&te meine immer griffbereit liegenbe ßeber-

tafdjje mit ben £agebüd)ern, unb ba es braufjen roieber regnerifdj

auSfaf), naljm id) aud) ben SSaterproofmantel über ben Ärm; bann

flieg id& t)inab jur unteren (Valerie. SSenn id) biefe, ia; nwajte

fagen wtffenfdjaftlid) objeftioen ^Beobachtungen über meinen Seelem

Digitized by Google



den r$lud?ten uik*> t?!tom|"cbnellen öce Vangtfcfianoi. 375

^uftanb mitteile, fo tfjue id) e8 tu bem Vertrauen, ba& ber £efer

mic§ richtig uerfte^t unb nic^t benft, bafj e8 mir barauf anfommt,

mic$ befonberer Äaltblütigfeit $u rüfjmen. 3m ©egenteil, id; glaube

nad& mcljrfadjeu äl)nlid)en Erfahrungen, bafj bie föulje in ber ©c=

fat)r felbft gerabe ber geroö$nlid)e 3u f*ano bei einem normalen

TOenfäjeu ift. $)ie oerfdjiebenen fd)redlid)en ^öglidjfeiten, bie ein*

treten tonnten, überlegt man fid& erft nad&fyer; in ben 2lugen=

b liefen felbft benft mau nur baran, ametfmä&ig £u ^anbeln, unb

Ijat babei ba§ inftinftioe ©efüf)l, bafj Sftufje bie erftc 9fotroeubigfeit

ift. <£troa§ Ruberes mufj e§ ja ioo^I fein, wenn burd) befonbere

llmftänbc jene fürdjterlidje, blifcartige 3urd)tanftecfung innerhalb

einer entfetten 3X?affe eintritt, bie man $anif nennt. 2)a£ f)abe id;,

®ott fei $anf, nod) uid)t mitgemad)t.

Aua) l)ier fam e$ nid)t bagu. $od) fanb id) unten im Sd&iff

jefot immerhin ein angftoermtrrteö betriebe. SDie nod) immer 3a§l-

reid)en CHjincfcn unferer 93cbicuung, wie ©teroarb§, #öd)e, $ol)lens

äiefjer u. f. m. fingen au ben #opf ju oerlieren. 2ttit roilbem

<&efd)rei brängten fie fidj gu ben Sooten unb groar t)oc^bepacft mit

all if)ren roertlofen Siebenfachen, bie fic burd)au§ retten roottten.

<Sie uerftopften bamit bie ©äuge unb brachten bie gange Bewegung

äum ©toden. 34) traf unten mit Papier unb 93£cue gufammeu.

2Sir warfen un3 bagroifc&en unb entriffen ben 9täd;ftcn bie über*

flüfftgen $oHi; fie felbft, l)errfd)tcn mir fie auf $ibgins<Snglifd) unb

mit ber ©cbärbenfpradje an, föuuten fid) retten, fooiel fie luoUten,

aber mit ifjrem $ram bie SBoote übcrlabcn, ba§ ginge nid)t. ©Ott

fei $anf, cd ljalf; fie marfen iljre Sachen f)iu unb flctterten oljue fie

über bie 23rüftung, um in bie 23oote fjinabaufpriugeu. 34) tr)at ba§

nun aud) unb fam, auf bie $öpfc grocier 3°Pflrä9 cr fallenb, gang

rooljlbeljalten unten an.

©d)on aber mar baö Soot faft gum 6infen übcrlabcn, unb

immer nod) fprangen neue nad). 2)te3 mar nun eine wirflid) rcdjt

ernftf)afte ©efafjr. „2lbfto§eu, abftofjen!" fd)rieen mir oon unten.

3n biefem Slugenblid fef)e id; bie ©cftalt be3 tfapitänS fid) burd;

bie Spenge S3afjn brechen unb mit ftarfer $auft bie unuernünftig
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^injubrängenben jurücffjalten, bis unfer 23oot oom Sdjifre frei unk

oon einem anberen, eben anfommenben abgclöft roar.

3mmer roirb mir biefed le^te 93ilb ber föönen, fraftoott

fdjlanfen Jigur 23reitagd in ber Erinnerung bleiben, roie er, in ber

eleganten, föroarjen Reibung, bie er tragen liebte, frei an ber

Hu&enfante ber Meeting ftanb unb, ben einen Ärm um einen eifernen

Stüfopfeiler geklungen, bie SRettungSarbeiten birigierte. (£r felbft

fjättc in biefen Minuten ganj ebenfogut roie roir t)inunterfpringen

fönnen; er ttjat cd aber ni$t, fonbern blieb an S3orb, bis nic^td

merjr $u retten mar.

Dt)ne Unfall bradjte und bad ©oot an bad Ufer, jiemlid)

genau ber Stelle gegenüber, roo mir oor einer fjalben (Stunbe ge=

anfert tjatten. $)ie Ufert)ör)e fjinaneilenb, fatjen roir bem iefet in ber

Witte bed Strome« abrodrtö treibenben Skiffe nad&. 3iföcnb tönte

bad ©eräuf(t) bed Kampfes herüber, ber aud ben beiben ©(fcorn*

fteinen tu $roei roei&en Säulen aufftieg. Sct)nefl mürbe baS 5a^rs

,$eug für ba§ ?luge fleiner unb Heiner, unb sugleitt) fat) man, roie

bad SSorbcrtcil rafdjer unb rafetjer fanf unb balb com SBaffer über*

foult rourbe. SSnnberlicr) f)ob fid) fluten bad Steuerruber unb ber

Sduffdbaud; meljr unb mcfjr aus ben SSetlen. Sefct roar bie „©uty*

fiang" fetjou fo roett oon und entfernt, ba& roir feine Wlmfäcn meljr

barauf unterfd&eiben fonnten. 2öir Ratten immer nodj gehofft, fie

roürbe irgenbroo and Ufer getrieben roerben, jeboer) bie «Strömung

riß fie immer roieber in bie 2ftitte t)inein. Unb bann begab ficb

ctroad Scr)rc<flid)cd. 2Rit aunerjmenber 9flafd)t)eit taufte bad SBorber*

teil unter; flule&t ftanb bad ganje Sdnff — ein fdjauerlict) feltfaraer

?lnblicf — budjfiäblid) fenfrcdjt auf bem Äopf, bie oorbere $älfte

roar unter Saffcr oerfdjrounben, bie Wintere ragte gerabe r)oc§ in

bic fiuft, fo bafj bie Scrjornfteine roagereetjt lagen.

3n biefem Momente glaubten roir auffcrjäumenbe SBeücn unb

locijje £ampfrooIfen um ben fernen Strjiffdrumpf $u fet)en, ein

bumpfed 2)röf)nen roie oon einer ©jplofion erfdrou* t)crübcr, unb

langfam glitt bad Sd&iff fenfrcdjt in bie liefe — binnen wenigen

?lugenblicfen roar aCtcd ocrfdjrounben! Stfucjig rottete ber Jlujj
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feine bunflen SBaffer thalmärtS burdj bie feltfame gelfenroelt, unb

feine ©pur geigte fu$ mehr auf i^tien oon bem ftoljen, frönen,

ftarfen ©dn'ff, baS oor einer ©tunbe benfelben 2Beg aufwärts ge*

batnpft mar.

3dj tjatte gleid) na$ bem $meiten ©tofj auf meine Uf)r ge*

fcrjant; jefct fah idfj roieber banaa;. (SS mar genau (SinS; aroanjig

Minuten nur r)atte bie tfataftrophe von bem erften Hufrennen auf

bie oerborgene flippe bis $um SBerfinfen beS ©d&tffeS, baS faft eine

Million gefoftet hatte, gebauert.

£ier unb bort am Ufer jerftreut manberten ©nippen ber ©es

retteten, meiere bie ajinefifdjen ©ampanS an oerfdjiebcnen ©teilen

abgefejt Ratten. üflan roinfte einanber $u, fidj $u fammeln.

2BaS aber modjte aus ben nod) aafjlreidjen $Renfd)en geroorben

fein, bie nid&t in bie Rettungsboote gelangt unb mit ber „©nihfiang"

ftromabmärts getrieben roaren? ßmar roaren bie „Rotboote", naa>

bem fie uns and Ufer gefejjt Ratten, bem ©$iffe nachgeeilt, allein

fie ^tten eS nodj) lange niajt erreiajt, als bie $ataftropr)e erfolgte.

SWühjam manberten mir über baS roeglofe ©teingeröE beS

UferS ftromabmärts, um über if)r ©ajicffal 3icr)err)eit gu geminnen.

SDie bei ber Rettung ins SBaffer ©efalleneu trotteten babei aäf)nes

flappernb auf unb nieber, um fict) $u ermannen, unb einer flagte

beut anbereu, roas er bei bem ©djiffbrua) oerloren fyahe. @S

giebt geroiffe Unbegreiflichen im fieben, unb ba$u gehört aud)

bie Xhatfaa^e, ba& buajftäblid) nid;t ein einziger ber $affagiere

feine £abe oerfid&crt hatte. 3d) aud) niajt. $cr grö&cre Xeil

meines ©epäcfS mar jum ©lücf in ©djaughai gurücfgebliebeu.

3mmerhin aber tjatte id) bod) unter anberem 3it>ei Koffer mit 2öä[d;e

unb ©arberobe, aroei mertoofle pfjotographifaje Apparate nebft allen

bisherigen Aufnahmen 00m ?)angtie, alle meine ©üajer über §l;ina,

eine fdjöne SBina^eftersS3üajfe unb etma 240 Dollars in barem ©ilber

eingebüßt. Allein mein Söerluft mar boaj gegenüber manchem an-

hexen geringfügig. SDic §erren bc £uca unb ©ilton 3. 35. hatten

fi$ auf nia;t meniger als brei Safjre für ihren Slufentyalt in
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Ifchungfing mit europaifd)er ÄuSrüftung oerfehen. Älle biefc Giften

unb Söüchfen lagen auf bem 5öobeu bc§ £)angtfe. 93erfct)iebene ber

SKiffiouare Raiten überhaupt all it)ren irbifefcen 93cfife oerloren. (stner

hatte fid) in jahrelanger (Sntbefjrung ein $iano erfpart, baS ihn

unten im Schiffsraum mit in bie ©infamfeit begleitete; ein anbercr

— unb baö toar roor)l ber fchlimmfte 3afl — fah alle feine Auf-

zeichnungen über 23 3at)re lunburch fortgefefete Reifen unb 93eob;

adjtungen im fernen Söeften ß^inaS oerfiufen. (Sr mar mit Der

?lbfid)t nacr) Sfcfjungfing $urücfgcfehrt, jefct ein ©udr) über bie

^roüing Ssetfd&ioan als fiebenöioerf $u fd&rciben. 2Bar)rIich, ba

war e$ fein SBuubcr, roenn man tjtcr unb ba $hra"cn in ben «ugen

biefer Männer erblicfte.

(£ine SKcilc motten wir fo etroa abwärts geroanbeli fein, als

wir enblid) von fern eine ©ruppe geretteter <ßaffagiere und ent*

gegenfommen fat)en. (SS waren bie Öefcten ber „Suihftang". Bu

Ratten fict), toät)rcnb baS Schiff abwärts trieb unb Dorn immer

mcf)r fanf, auf bem £>iutcrbccf gufammengefchart. 2Äer)rfadj waren

d)inefifd)e Sfchunfen an ihnen oorübergefahren, feine einzige aber

hatte auf i^re Hilferufe beigcbrcr)t; faltt)er$ig Ratten bie 3nfäffen fie

ihrem Sdjtcffal überlaffeu. (Snblich fyaitc oa$ ©c&iff \o hoa?

aufgefippt, bafj ein SBermeilen niajt länger möglich mar. 3efet gab

ber Slapitän baS 3 C^ C»# inS SBaffer 31t fpringen, um uitfct oon

bem finfeuben Schiff mit Otnabgerijfen ju werben. 2Bät)renb aber

bie meiften, bcS SajwimmenS unfunbig, noch unfdjlüffig 3Qubern&

fid) anflammcrten, erfolgte ber lefcte Moment.

Db wirtlich eine (S^plofion ber tfeffel ftattgefunben, war nierjt

gau$ Har, aber ein bumpfeS dröhnen unb 93raufen betäubte Die

Dt)ven, weißer, jifdjenber £ampf umhüllte alleö; bann üerfc&wan&

ba§ Schiff unter ihren gü&en in ben 2SeHen.

3efct inbeffen trat ein rounberbarer ©lücfSaufafl ein. 2öär)rent>

nod) bie meiften r)ilfIoö wie $ubel im SBaffer pabbclten, fam plö^

lieh aus ber £icfe mitten unter fie baS Äabinent)au§ bcS ^interbeef^

hcraufgcfchtüommcn, baS fid;, mol)I burdj ben Auftrieb ber einge*

fchloffeuen fiuft, uom ^ßerbeef gelöft hatte. Sin ihm flammerteu ftd)
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bie ©eängftigten an. Söenige Sftinuteu naa;l)er tarnen bie d^iuefifd^eu

SRotboote fyeran imb Pfoten fte au§ bem SBaffer auf. <£inige ber

no(£ an 93orb gelegenen (Sfn'nefen fehlten, alle (Europäer aber roaren

gur ©teile; nur §inria*)fen uod) nidjt unb ber ßapttän.

(Snblid; Rauben mir fjinter einem Öelöoorfprung aud) bcu

erftereu von beiben. SBcld) ein S3ilb aber bot er bar! SDer fajöne,

gro&c Mann, beffeu fjeitere, rufjig fidjere ?lrt ifjm alle $u ^reunbeu

gemalt r)atte r fdjien buraj ba§ Unglücf feines Sduffed DöIIig ge-

broc&en; ba§ §aar Ijiug ifjm roirr inö ©efiäjt, feine naffcn Kleiber

((^lotterten um bie nor ^roft unb Aufregung bebenbeu ©lieber, unb

au§ bem langen Vollbart tropfte baS SBaffer.

„<Sinb alle gerettet?" rief er unö Saftig entgegen.

„$a, roenigftenS ade (Europäer. &ber roo ift ber Kapitän?"

„$er Kapitän? 3a. ber tf* ">eg, ber liegt ba unten!"

„2öaS! ©reitag ertrunfen? $ber ba§ ift ja uubenfbar!"

©o riefen mir, rote oon einem $onncrfdjlag bet&ubt, bura>

einanber. 2öie mar beim ba§ möglta)? $>iefer Sföann mit ben

eifernen WluäMn, ber als einer ber beften ©djroimmer befannt mar,

joüte allein umgefommen fein, mä^renb ade anbereu, von benen

bie SRefjrjaf)! nid&t fd&roimmeu fonnte, gerettet roorben roaren?

Unb bod) blieb eö babei. £>inria}fen er^afjlte, roie ber #a=

püdn nod) im legten Hugenblidf neben ifjm auf ber beding gc=

ftanben unb au if)tn im ©djifferjargon gefagt fjabe:

„Sflu i8 't £ib, §inrid)fen, roi möf)t nu jumpen (fpringen)!"

SDarm fei er oorangefprungen, unb §inrtd)fen f)abe ifjn nod),

el)e er felbft in« SBaffer fprang, mit ruhigen, Fräftigen ©töjjen bem

Ufer aufd&roimmen fcfjen.

ÄngeFommen ift er bort uidjt. Sßteüeiajt, ba& ifjn ein Sd&lafl

gerührt, oieHeidjt baß tt)n ein SBirbel in bie $iefc gebogen — niel=

leidet audf), unb baö n>ar bamals bie uorf)errfdjenbe Meinung, bajs

er nidjt fiatte gerettet fein rooücu.

(Smft unb ftill unter bem (Sinbrucf biefeö erfdjütternben Hb*

fa;luffe3 ratfc&lagten mir, roaS nunmehr $u tf)un bleibe. (Sin Seil
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ber ^{cifegcfeQfcdaft, eine Singahl ber guerft and fianb ©efommenen,

hatte bereit« eine $fchunfe mieten fönnen unb war bannt, ohne

fidj um bie übrigen gu fümmern, ftromabmärtS baoongefahren, 2Bir

anberen teilten uns jefct, um ebenfalls Fahrgelegenheiten gu fucheu.

Äapitän ©6cue, ein HRtffionar SEBilfon, ber gum großen ©lud für

uns chinefifch fprad), unb ich bilbeten nebft einigen unferer chine*

fifa^en Stemarba oom Schiff eine biefer Abteilungen. Stergeblufc

riefen mir bie oielfach auf bem Strom abwärts treibenben $>fdhunfen

an, und mitzunehmen; ohne Antwort fuhren fte oorüber. So man-

borten mir in bem feinen, falten biegen, ber gu faden begann, SRcile

für SWeile ftromab, auf einem fchlüpfrigen Äletterpfabe, ber oft

hoch bie 3felfcnmänbe r)inanf unb bann roieber gum Ufer abwärts

ftteg; an (5f)inefeul)üttcn oorbet, bie fo fchmufeig ober oon fo fnrfter

bltcfenbem ©efiubcl bewohnt waren, bag fie oom Verweilen ak
fdjrecftcn. (Snblich trafen mir eine Art fleinen attarftflecfenS, beffen

malerifdjc £age und fchon bei ber Sa^rt ftromaufwärtS angezogen

hatte. 2Bie ein italienifcheS SBcrgneft lag er mehr als hunoer* SReter

l)oap enggebrängt auf einer oorfpringenben <JelSnafe. Neugierig

frfjartc fich baS SBolf in bieten Raufen um uns, als mir bie Heine,

gcpflaftertc, aber boch fehreeflich fcfjmu&ige Strafje betraten.

£ier gelang es enblich unferem SRiffionar, in langwieriger

Uiitcrhanblung, eine $>fd)unfe für 3tfchang gu mieten. $eute in>

beffen, f)icfj cS, fei eS fetjon gu fpät, bie 5at)rt über ben 2atun^

tan abwärts tonne bei biefem £id)t nicht mehr gewagt werben.

So blieb und beim nichts übrig, als in einem fleinen, jüi*

fteren ^^cel;attfe über 92act)i gu bleiben. 3n bem mit geftampfter

(Srbe belegten £>auptraume fa&en wir, in unfere SRftntd gehüllt, bie

burchweichten 3ü&e an einem tfohlenbecfen troefnenb, roährenb in

bichten (Gruppen bie (Sl)inefen ber gangen Sftachbarfd&aft um uns

herumhoeften, uns anftarrten unb ihre ©emerfungen über bie gremb*

linge machten. (£troas unheimlich würbe uns babet boch gu 9Rute,

als unfer 9ftiffionar uns mitteilen fonnte, baS ©efpräch wenbe jtch

auf bie 93orgäuge im Horben. Sie fdnenen nur fein* mangelhaft

barüber unterrichtet, h^ten aber boch gehört, ba& ihr ftatfer oon ben
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(Europäern fd;led;t bcfjanbelt roorben fei. @iner ber ©fjinefen raanbte

fid) julefct an uns mit bcr 3?rage, ob benn ba8 roafjr fei. Sftatürs

licr> fuhren roir auf unferen 2Riffionar Io8: „$err, ber Teufel fott

©ic fjolen, roenn ©ie uns ictjt nid&t f)erau8lügen!
w Unb fo beeilte fidj

benn ber gute SBilfon, ben ©fjinefen $u üerftdjern, baß fic ganj

falfcfc berichtet fein müßten; Heine 9#ißoerftänbniffe mären offenbar

aufgebaufd&t roorben, längft feien biefe aber oorüber, unb eitel

JJreunbfd&aft unb SSofjlrooHen Ijerrfd&e auf beiben Seiten, fo baß es

eine ^ede grenbe fei.

SSir befamen in$roifdjen ein alte« magere« §uf)n, baö roir

und mit 2tei8 fodjen liegen, fieiber roar aber außer ber S^eidbrü^e

nichts baoon $u genießen. ©0 nährten roir und benn oon ein

paar flehten, füßlidjen ajiueftfdjen 5hid&en, bie mit SDfofjnförucnt

beftreut roaren, unb tranfen ©amfd&u, djiuefifdjen ©ajnapä, baju.

(Snbüa) roar e$ fo roeit, baß einer nad) bem anbevn von ben

(££)inefen feine pfeife auSflopfte unb naaj $aufe ging; bie £f>ureu

ber Verberge rourben gefdjloffen, unb roir legten und auf jroei tifa>

artige ©rettergeftelle, in unfere SWäntel geroicfelt, 311m ©d&lummer

nieber. SBie biefer auf ber SEarterbanf ausfiel, unb mit roeldjer

Jreube roir baS SBicberaufleudjten be£ Xaged bura) bie augigen

fttfcen unferer §au3roänbe oerfolgten, (anu man fidj benfcn.

(Segen fed)§ Uljr podjte e8 am £f)or, bie Bootsleute er=

fajtenen, roir beglidjen unfere Keine Sftedmung — $um ©lücf t)atte

ia; nod) ein paar S)ottarö in ber £afdjc gehabt — unb fletterten

bann $u bem Söoote f)inab.

©lati ging bie JJa^rt oon ftatten, ol;ne 3">ifdjenfall fdfjoffen

roir einige Steilen unterhalb über bie braufenben SSaffer ber £atung=

©tromfajjnelle ujalroärts.

(5& modjte etwa $cfjn Uf)r fein, als roir un§ einem großen

$orfe am regten Ufer näherten, um bort ben Sßerfuaj au madjeu,

ein paar ©er gu erhalten. 3» biefem Sugeublicf fct)c id) in ber

3erne, roo fd&on bie Reifen aum ©ingang ber 3tfd)angs©a)ludjt

gufammentraten, ein merfroürbigcS, Keines S)ing auf bem SBaffer

tjeranfaufen, roaS feine $>fd)uufe fein fonnte.
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,,31't'S möglich, eine Steamlaunctj!"

3n ber £C)at, es mar baS Heine $ampfboot beS engltfcfcen

Kanonenbootes „(5Sf", baS in 3tfcfjang liegt. 3>urdf> bie gegen

2Rütemad)t in Stfdjang eingetroffene erfte Abteilung ber bereiteten

mar natürlich alles in bem (leinen europaifdjen Settlemeut lebenbig

gemalt roorbeu, nnb ber Äommanbant ber ,,(5Sf" rjatte fofort bie

SDampfpinaffe fiar machen, fie mit 9Hengen oon looHenen SDwfen.

mit ßognaf, Kaffee, 3igarren, SBrot unb Sconfcroen belaben lafien

nnb mar felbft, trofc Sftacfjt unb ^egen, uns entgegengebamprt

sBit 3»belgefd)rei empfingen mir ir)n, unb \ä) erinnere midi) nidjt, bafe

mir je im fieben ein Xopf feigen Kaffee« unb eine ©ücfjfe (£onieb=

beef fo ausgezeichnet gefdjmccft fjaben rote Ijier.

Söärjrenb mir noer) fjielten, fam oon oben ein ^weites öoot

mit einigen anberen ^affagicren ebenfalls r)eran, unb enblicr) trieb

aud& ber SReft, oornefjmlicr; oon ber djinefiferjen ©djiffsbefafcungi,

auf einer Sfaefcnbfcrjunfe oorfiber, bie £inridjfen eigenrjänbig mit

einem grojjcn Sftuber fteuertc. @r trug jefct apiueftferje Kleiber, roaS

311 feinem grofeen, urgermanifdjen Vollbart rounberlidj genug auSfal).

?ludj ü)m rourbe oon unferen Vorreiten rjinübergefenbet

oerteilte bicS aber geroiffenfjaft in Heine Portionen an bie nidjt

weniger tjungernben unb frierenben (Sfjtnefen. £>ier ift bodj ein

Uiitcrfdjieb oon drjincfifcficr ?lrt, ber roert ift, tjeroorge^oben au

werben. $ie d&incfiföen SKatrofen tjatten, roie man ftcr) erinnert,
.

glcict) in beu erften Momenten nactj bem Unfall in unferen SfcettungS

booten treulos $u flüchten gefuajt; biefer beutferje ©duffSoffaier r)ielt

nicfjt nur bis $ulcfet an 23orb aus, fonbem er ljat audj naetj^er

nicfjt etjer geruht, als bis er alle <ßaffagiere 6eförbert mußte unb

bie SHefte ber rf)tnefifd;en 33efa&ung um fteft gcfammelt r)atte, um fif

felbft uad& Stfdjang zurücfzuführen.

2Bir anbeni ftiegen jefct in bie 3)ampfpinaffe über, nahmen

uufere d)inefifcr)e Begleitung ins B^U^pian unb famen fo gegen

2 Ufjr mittags wohlbehalten in Stfcfjang an.
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Sdjana^ai, ben 18. Januar 1901.

e^Jll od) em Söoit über bie öffentliche Bebetthtng beö Schiffbruchs

^£ her „Suifjfiang", bie über bcn blo&en Serluft oon ßeben

unb ©ut roeit f)inau3gef)t.

gür bie (Schiefen, bie jebe Gmoeiterung bc§ curopäifcfjen üßer*

ferjrS in ihrem £anbe Raffen, ift bas (Ereignis natürlich ein Xriumph.

$lid)t wenige roerben barin ein unmittelbare^ (Singreifen ber aür*

nenben Jlu&gottheit felbft fefjen, unb bie Steigung ber Regierung,

irjr fianb buref; feine natürlichen £iuberuiffe oerteibigen 311 laffen

— idic fie fidj 3. SB. in ben 3djimerig feiten gegenüber ber 23efeiti»

Quug ber 23arren oon £afu ober oon SBufung auöfpridjt — , roirb

baburcr) noch oermefjrt roerben.

(Sin £riumpf) war e$ auch in geiuiffem Sinne für bie (£ng=

länber, benn bie beutfehe Jirma ^atte ja bie Mbfirfjt gehabt, bie

nngenügenbe fieiftung be$ englifcfjcn „Pioneer" au$auftechen.

tjür bie beutfehe Schiffahrt auf bem 2)angtfcfiang, bie, roie

ich berichtete, hl bcn legten 3<ihren mit fo glän^cnbcm Zulauf inö

SSerf gefefct roorben ift, bebentet ber Serluft ber „ Suifjfiang" anmfel=

I08 einen fcrjmcralidjen Schlag. Wlan rjat inamifchen bie ©teile,

iDO bie „©uifjfiang" gefunfen ift, unterfucht; ba§ Schiff liegt in ber

erftaunlicfjen £iefe von 23 Jabcn, — alfo met)r aU 40 2J?etcr —
unb baö bei niebrigftem SBafferftanb beö 5lu[fc§! $ln ein £ebeu ift

bafjer, nrie ich höre, nicht 3" beuten. Slber felbft, wenn es gelange,
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fo werben bie $läne auf bie (Srfd&lie&ung ©jetfajmans bunfc eine

regelmä&ige 3)ampffd)iffaJ)rt gunäa^ft bod) für eine längere geil

gurücfgefteQt werben muffen.

©8 giebt Autoritäten, bie eine fold)e überhaupt für immer als

unmöglich anfefjen. 3d) gehöre ju biefen nid)t, benn mir Äinber

beS 19. 3<")rf)unbert8 foEten gelernt Ijaben, in 23e$ug auf SBerferjrä:

fragen mit bem ©ebraud) be$ 2Borte8 „unmöglid)" fparfam um$u-

gefjen. »Hein obwohl id) infolge ber Äataftropfje nur einen Xeil ber

©trede feunen gelernt fjabe, fo ift mir bod) ir)rc SRatur unb bie ftrt

if)rer ©efa^ren oottfommen beutlid) geworben, unb fo glaube id),

auf ©runb be$ Hugenfd)ein8, beö litterarifd)cn ©tubiumS unb bei

müublidjeu Unterrebung mit ocrfd)iebenen anberen Sönnern, fagen

$u tonnen, baft c£ mit ben bisher angemenbeten Mitteln adeiti nid)t

gelten wirb. (£8 märe oielleid)t möglid) gemefen, bei größerem ©f=

fduef ober ©lud mit ber ,,©uif)fiang" wohlbehalten aufwärts über

ben Sunglingtan £u fommeu; id) rjalte c8 aber beinahe für un

benfbar, auf ber Sftüdreife bei bem gleidjen SBafferftanbe in ber

rafenben ®cfd)minbigfeit ber Jf)alfa^rt bie oerborgenen flippen $u

oermeiben. Sr)nlicr) wirb e8 bei ben übrigen ©djncllen fteljen.

Sentge teilen weiter oben in berfelben 9eieoufan - 3J?afei*

©djludjt lauert ber ©intan, b. rj. ber neue Strubel, ber oor einigen

Safjraefjntcn burd) einen 23crgrutfdj gebilbet worben ift. §ter fcrjiejji

ber Strom beinahe in redjtem Söinfel um ein glufernie. (£tma8 weiter

folgt ber 2)etan, wo ber Strom auf einer ©treefe oou 30 Detern ca.

2 Steter goß §at, unb ben ber „Pioneer" mit feiner SRafdjmc

nirfjt mefjr forcieren tonnte. 3n breitägiger Hrbeit erft gelang es

ifjm, fid) an einer am Ufer befeftigteu ©taf)ltroffe mit bem $ampf=

fpiQ hinaufzuarbeiten. SBeiter oberhalb giebt e8 nod) einen Sin-

tan, ber ebenfalls burd) einen 3krgrutfd), unb jmar erft 1896,

gebilbet worben ift. Wit 2Jcü£)e ift ber ©trom burd; Arbeiten ber

$rooinjiaU9icgieriuig bamal8 erft wieber fahrbar gemadjt worben,

allein bie ©efäljiltdjfeit biefer ©djnelle erfjellt barauö, ba& (nad)

9lrd)ibalb Mittle) ber bisherige $ro$entfatj ber jmifd)en 3tfd)ang

unb Xfd)ungfing fd)eiternben gafjrjeuge um8 boppelte emporgefdjnellt
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ift. Äurg, bie ^a^rt ift bei bem gegenwärtigen ©taub ber SDinge

nocfc ein vabanque - ©piel, ba§ roofjl einmal, jroeimal, Dtedeic^t

nod) ein paar Wlal gelingt, bann aber bocf) mit ©idjerfjeit

frf)eitern mufj.

(£§ ift nun rootjl ftolj unb erfreulia;, bajj fid) bie beutle

©djiffal)rt burcfc biefen SRifjerfolg niajt abfdfjrecten Iaffen will, ben

&erfef)r mit ©getfd&roan boa; burdjjjufefren,*) allein ed werben roeit

umfaffenbere SBorfefjrungeu als bisher getroffen roerben müffen.

2>ie flonftruftion anberer ©djiffstrjpen allein roirb wenig

änbern. 3)ie prad&tooHe 3tfafd&ine unfereö ©dfu'ffeS war fräftig

genug für ade (Srforbermffe, unb babei Ijatte ber Dampfer nur 6V2

3fu& Tiefgang. (Sin noa; flaueres ©dtjiff bei gleicher SWafdjinen*

fraft roirb fia; faum bauen Iaffen.

2Ba$ not tt)ut oor einer Erneuerung beö ©erfudfjs ift auuädtft

eine fct)r Diel genauere fynbrograpfjtfdje ©ermeffung ber ©trecfe.

2Btr Ratten ben $angtfc*?ltlas beS 3*fuitenpater8 (Sfjeoalier an 23orb,

ber entfdjieben eine feljr oerbienftoolle Arbeit ift, allein für bie Qwdc
ber ©d&iffafjrt niajt entfernt ausreißen fann.

SnbeS bie fartograpf)ifdje geftlegung be£ Reliefs roirb bei

ben eigentümlid&en 93crr)ältniffen immer unuollfommen bleiben müffen,

roeil jebe SBafferftanbSoeränberung baö ganje Äartenbilb roeitgeljenb

*) 3a) traf in 3d)angf>ai einen sJJtttinf)abcr ber ftxxma ffllcfmert, ber mir

bied fagte. Seither ift bann eine 'öerfdjtebung eingetreten, roelcfye bie oben ange*

beutete 9luöfia)t noef) ©erftärtt. 2)te Jirma 9Hdmerö f)at näm(id) tljre ?)angtfe*

Stnie an bie w£ainburg:9lmerifa:2inie" »erfauft. }fun ftcljt aber hinter ber an*

bereit beutföjen ^angtfe-Sinie, ber 9KelO)cr$fd)en, niemanb anberä als ber „9?orb*

beutftfje Slonb." 2Bir Ijaben formt bie ftreube, bafc bic beiben tJjatfräfttgften,

(apitalmäd)tigften 6tf)tffar)rt$gefettfct)aften 2)eutfd)lanb6 auf biefem roidjttgen Sdjau*

pla| ftet)en, unb bürfen beötyalb mit oiefierbett erroarten, bafi fie bie beutfd>e

©cfjtffaljrt auf bem djinefifajen Wtefenftrome mit befannter Energie unb befanntem

Wlücf roeiter tjeben unb ausbauen werben.

3>afi inSbefonberc ber ©ebanfe ber ojetfdjroan^GfK** roieber aufgenommen

werben foll, getjt au3 ben ^lufierungen t)eroor, bie ber ©eneralblreftor $alltn in

ber bekannten hübten j beim Äatfer im testen Sommer gett)an r)at, unb roonaa)

bie ^amburgs9(merifa:Sinle eutfdjloffen ift, im 3ufammemoirfen mit bem 3lorb*

beutfa^en Slonb bie beutfaje $ampfftt)iffaf)rt auf bem ?)angtfe fo roeit wie möglta)

au£)ubet)nen.

©cgencr, (tyina. 25
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anbert. 2)er glufj roechfelt alljährlich feine SBaifennafic in einem

ÜRajjftabe, gegen ben ba« ©cfjroanfen be« 9MIS weit aurücfbleibt

$>er tieffte ©taub ift im Sebruar, ber ^öctifte im Suli unb Äuguft.

$ie bann aus bem Söecfen oon ©gerfchroan burd) biefe eine SRitnte

&u Zfyal jagenben unb anrifctjen it)ren engen SGBänben eingepreßten

SSaffer fietgen bi« 30 unb met)r SReter über ben SRiebrigftanb oil

3a, in $ioeifu faf) (Sbbecfe eine SBaffermarfe oon 1881 an einem

$aufe, bie ca. 200 3ru& über Dm bamaligen Spiegel be4 5lujfe$

lag! 3ur ^ochmafferjeit brauft ber Srlufj a^ «n eingigcr SBilbftroin

abwärts; jur Miebrigroafferaeit löft er fich auf in einzelne ruhige

©treefen, unterbrochen oon roafferfaDartigen ©tromfd)neHen. 3e nad)

bem ©tanbe bc« SBafferS ift auch bie ©efär)rlichfeit biefer einzelnen

fünfte gang oerfebieben. ©ei h<>hem SBafferftanbe liegen groar ge=

roiffe flippen tief genug, bafür tauchen aber anbere roieber unter

bie Oberfläche, bie fonft fidfjtbar finb. (Sin ©crjifferfprirf;ioort bafelbft

tagt: SBenn ber $etan gefährlich ift, bann ift ber ©intan nichts

;

ift aber ber ©intan nid&t§, bann fürchte ben getan! (£« nrufj bes*

r)alb au&er ber fartographtfetjen geftlegung ber Reifen auch noch

eine genaue örtliche SKarh'erung ber gefährlicheren unter ü)nen mit

§tlfe oon ©tangen ftattfiuben, bie aud) bei höchftem SBafferftanb

fiebtbar bleiben.

Wod) beffer märe es, bie fcf)limmften oon ir)nen roeg^u-

fprengen.

Mein aud; baä genügt noch nicht, um allen ©efaljren $u

begegnen. Obwohl bie „SBooblarf" bie ©teile ihre« Unfall* mit

großen roeifjeu S3uchftaben am Reifen gerenn$eichnet fyaite, roaTf

boch ber „Pioneer" um ein §aar von bem roütenben ©trome gan$

an biefelbe ©teile ber Selöroanb gefchleubert morben; ben linfen

9tabfaften f)at er fidt> ferjon baran befetjäbigt. 2Menb$ bei ber

faufenben Xr)alfat)rt, in ber bie ©chiffe oiefleicht mit 25 ÜWeilen Qbr-

fchroinbißfeit tjuiabjagcn muffen, um in ben ©dmeHen fteuerfärng

3u bleiben, roirb ein geringer ©efeft ber Sföafcrjine ober ber ©teue-

rung bie grö&tcn Gefahren heroorrufen. (5fc empfiehlt fich baher

oietlcicbt, an biefen ©teilen Vorrichtungen am Ufer anzubringen, wo
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leicht unb ftc^er eine ©tarjltroffe befeftigt werben fann, an welajer

ftd; ber Dampfer rulug emporminbet ober rjerabläßt. S)ie ©djwte«

rtgfeü btefed fjeftmaa^enö am Ufer bereitete feiner §t\t bem „Pioneer"

große 9lot. Db fiaj ber gleite 3n>ecf mit einer ferneren, im ©trom

liegenben #ette, bie baS ©d&iff wenigftenö ftretfeuweife benufct, nod&

bcffer erreid&en läßt, bürfte $u unterfud&en fein. Smmer ift babei

auf bie aufterorbentliajen SSeränberungen befonberS gu adfjten, bie

ber SBajferftanb für bie gange ©eftaltung ber ©djmeHe fjeroorruft.

(Smblid) müßte ein Söarnungöbienft für bie ben ©trom Ijerafc

fommenben 2)fd&unfen cingeriajtet werben. 2Bäf)renb fie bei ber

23ergfaf)rt fia; am Ufer fjalten, be8 XreffenS wegen, Iaffen fie fid&

ftromabwärtö fteucrloS in ber am wenigften gefärjrliajen ©trom*

mitte $u £fjal treiben. S)ie ®efaf)r, baß fie babei gegen ben bort

paffierenben Stampfer gefajlcubert werben, ift fo groß, baß hierin

ein wefentlid&e$ #inbernt8 ber ©d&iffal)rt erbltcft merben muß. Sei

ber Srarjrt beö „Pioneer", fo Iangfam fie oon ftatten ging, finb

bodj gwei SDfdjunfen oon irjm gum ©infen gebraut worben, unb

neun (Schiefen follen babei umgefommen fein.

SDie Hauptfrage nun, ob alle biefe Arbeiten, bie bei ber großen

fiänge ber ©tretfe fel)r weitläufig finb, fia; lohnen würben, glaube

\d) guoerfidjtlid) bejahen gu bürfen. $er s
-öerfer)r mit ©getfajman

ift fajon jefct fo bebeutenb unb überbied noerj foldjer Steigerung

färjig, baß, wenn bie $erfteÜ*ung einer regelmäßigen unb fidleren

3)ampffa;iff8s$Berbinbung mit £fdjungfing gelingt, eine reiche $Ber=

ginfung beö aufgewenbeten Kapitals gewiß ift.

Söiel fönnte idf) nun bem fiefer oon meiner S^ücfreife auf bem

^)angtfefiang ergäben, benn id& benufcte jefct meine greiljeit oon

einem beftimmten ©d)iff, um in längeren Äufenthalten r)ier unb bort

ba8 £anb genauer fennen gu lernen, als e§ oorfjer möglta; war.

HUein id& fürajte, bie ungeheure Uniformität unb Monotonie aller

Äulturerfa;einungen in (Sljina würbe fiaj unwillfürlia) audj meinen

©ajilberungen mitteilen.

SSenn ia; trofebem meinem ^weiten Hnfcntljalt in 3tf$ang nodj

25*
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ein paar Söorte roibme, fo gcfdjicljt es rjauptfäcrjlitr), um bern ©e-

fütjl WuSbrucf geben, ba& eS bo4» roirflia) noa; uerblüffenb gute

SRenfäjen in ber SBett giebt. 3$ meine bamit einmal ben größten

Zeil ber europaiferjen ftnftebler 3tfä)angd überhaupt, bie ft$ in ber

UebenSroürbigften SBeife ber rücffeljrenben ©djiffbrüdjigen angenom-

men tjaben; t$ meine aber gan$ befonberS meinen lieben greunb

SWenje. tiefer Sttann, ein junger, beutfa^er Beamter beö faiferlia)

crjinefifdjen ©eejoHbienftcS, roar ein guter SBefannter SreitagS ge^

roefen. ffloa*j am 93orabenb ber ftataftropfje Ratten mir brei mit

einanber an feinem flamme <ßunfa; getrunfen. <£r tjatte biefem $ur

SRcifeuntertjaltung für feine Sßaffagiere faft feine gan$e SBiblioÜjef,

SBüdjer im SBertc von mehreren tjunbert 3)oHarS, mitgegeben, mir

überbieS einen jroeiten Photographien Apparat, größer als ber

meinige, nebft platten geliehen. 2111 bie« mar nun rnit ber „©uifffiang"

oerfnnfen. 9iidjtsbcfton>cniger mar er nad&tjer berjenige, ber rootjl

am meiften für uns getljan tjat ÄIS bie erften ®a)iffbrüd&igcn

mitten in ber 9caa)t eintrafen, lie& er ein ganjeS 2>ufcenb bei fut)

nädjtigeu, eine uolle 6tunbc tjat er benuefenerma&en mcfcts getfjan,

als falteS Jleifd) für bie gleia) SBölfen SÜuSgetjungerten $u fdjneiben,

unb eine SSoaje lang fpajierte nadjtjcr faft ber gefamte 3nt)alt feines

Kleibers unb SBäfajefajranfS auf ^atjlrciapen ^erfonen in 3tfa;ang

fjerum unb wanberte $um £eil nact) ©ctjangtjai, roätjrcnb er felbft

fict) einen groölfpfünbigen Sctjnupfeu jujog, roeil er alle feine ÜJIorgem

fdnitje weggegeben tjatte. 34 bann roäfjrenb ber act)t Jage, bie

ict) warten mu&tc, bis ein ©ajiff nact) 3tfcr)ang fam, bei itjm ge=

rootjnt unb nietjt nur bie benfbar liebenSroürbigfte ©aftfreunbfdjaft

genoffeu, fonbent bin uaajtjer ebenfalls mit feinen Dberfjemben unb

fragen, mit feineu ^ubnamaS unb mit feinen Dollars — bie fic&

ber gute 3""ge felbft erft lcit)en mußte — nact) ©erjangtjat gurürf-

gefetjrt. %a, er tjatte uidjt gerntjt, bis er mir für biefc 9tutfretfe

aud) nod) feinen groeiten pf)otograptjifct)en Apparat aufgenötigt

tjatte. Unb bas alles gegenüber einem roilbfremben attcnfdjeu, beffen

tarnen er nie juoor getjört tjatte, unb mit bem it)n nictjtS oerbanb,

als bafc er 2)eutfctjcr mar.
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2Bäf)renb biefcr adr)t £age naljm iä) ©elegenfjeit, einige ber

luunberbar romantif$en fünfte in ber Umgebung 3tf$ang8 311

befudjen.

©0 macrjte id) nod) einmal mit ÜJcenae unb bem bei ben

franaöfifdjcu patres untergebrachten Kapitän ÜBekue auf einem

f)übfcr)cn £>au$boot, ba8 ein bortiger (Europäer befifet, unter fdnoar^

roei&rotcr 5laQöe einen ?lu§flug 311 bem Eingang ber Strangs

(Dnropritr -i)au«bcot auf bem Ijaitgtfchtaug.

föorge. (Sß ift eine oerguüglidje Mrt, in biefen Hausbooten $u

reifen; man nimmt aufjer ben rubernben unb treffenben 5ftili3 feinen

föod) unb feinen £eibbieucr mit, nebft allerlei iuor)ltf)uenben ©e=

tränfen, unb fifot befjagliaj im gclbftufjl auf $ecf ober auf bequemen

Stiften in ber gefjeijten ftabtne. SBicber ent$ücfte mid) ber 93Iicf In baö

majeftätifa^e (SiugangStfjor ber £)angtfe=Sd)lua)ten, ben idj bieömal

oieu*cicr)t nod) f<$öuer r)atte. 2öir ftiegen bei bem am Eingänge ber

3tfdjang « ©orge gelegeneu 2)örfd)en aus, roo ein oon einer feefen

sörücfc überfdt)rittener ©citenbad) münbet (?lbb. ©. 390), unb auf oiclen
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§unbert ©tufeu bic £>öt)e bcr gelfenroanb tjinan; eine SSanberurtö,

bie burdj bie gan$e Sccneric unb burdj bie £erraffensÄcfer, an benen

roir oorüberfamen, lebhaft an bie SBeinbcrgSlanbfdjaften beS 9^^ein=

tt)al§ erinnerte. (£$ roar f)eute ein flarer £ag, ber einen rounber;

ooUcu ©lief oon oben in ben maa^tigen, in blauer gerne fidj oer;

lierenben Jelfenforribor fjinab gewährte. 2)a8 SBafferbanb in ber

Sritfntiiul btr Jtr«1|ünti-,$itjlud)t.

£iefe flimmerte roie Silber, unb als Heine fünfte lagen überall,

fo roeit ba§ Sluge reichte, bie aufs unb abroärtS förotmmenben

SDfapunfen barauf. SBon ifjnen allen fdjoll ©efang, au« SRdöc

unb JJerne. $ie Hfuftif ber umfdjliefjenben gelfenroänbe oereinigte

alle biefe klänge unb ocrfdfjönerte fic $u einer einzigen eigentürn-

liapen Harmonie. (58 roar ein fefjr fonberbarer, aber rounber

Ijfibfdjcr poetifdjer (Siubrucf: bad gan^e grofje Zijal roar doO oon

Älang, roic ferne«, roirreS, aber nidjt unfo$öne8 ©locfengeldute

tönte es; man t)&tte meinen fdnnen, an einem fjeHen, froren

Sonntag über bem $ftt)eintr)al ju fter)en.
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Unb baS ift nun oiefleicht fd&on Safjrtaufenbe f0
i

$>ann manbten mir und in ein 9ße6eut§al beS ?)angtfe, baS

mit feinen fenfrechten JJelfenioctnben, unten oon einem Karen

gflü&djen burchftrömt, imeber lebhaft au bie ©äd&ftfd&e ©chroeij

erinnerte.

#och oben an ber einen SBanb, nur burch einen fchmalen, in

bie pfeifen gehauenen $fab erreichbar, lag eines jener pfjantaftifdjeu

§öljlenflöfter ber S9ubbf)iften, gang in ben ©erg ^ineingeroü^lt.

Sin mächtiger, weit auSgefpannter Steinpfeiler trug bie ^auptroöl-

bung ber §öf)k, von ber aus fich gehetmniSoolle Äammern Der-

anzeigten.

(Sin anberer Hudflug führte mich ftromabroärtS $u einem

SBergflofter, baS fühner als irgenb ein SRitterfchloB be§ mittelalter*

liefen (SuropaS auf einem jäf) aus ber £iefc auffteigenben 3?elS*

fegel liegt, erreichbar nur burch eine SBogenbrücfe, $u ber man auf

einem fchmalen, über ben SRücfen eines fd&arfen ©ergfammS bafjin

füfjrenben $fab gelangt. 2>ie beigegebene «bbilbung mirb bie ©e^

ftaltung beffer als ade SBorte fennjeichnen.

SBier SWönche nur Rauften in bem fleinen, nrie ein 9taubüogel=

neft auf bem Reifen liegenben ^löfterchen; fte Ratten aber bem

fnappen SRaum noch ein (Mrtchen abgefpart, baS nach d^tnefifc^er

%vt mit allerlei bizarrem Qitxat auSgepujjt mar (Hbb. ©. 392).

©chroinbel erregte ber SSlicf über bie fleine UmfaffungSmauer in bie

bämmertge $iefe, aber ber ©ebanfe, fyev oben in biefer ablerhaften

gfrei^eit roeltflüchtigen ^rieben ju fuchen, 1)*"* *in>tä muuberbar

9ta$iel)enbeS.

3)ie C^inefen machen oft einen fo nüchternen (Sinbrucf, aber

biefe Älofteranlagen pnb oon einer beinahe toilbeu $oefie.

3<h ftanb bann auch oben auf bem ©ipfel ber „Sßnramibe",

jenes 93ergeS, oon bem ich früher erzählte, unb fah noch einmal

hinüber &u ben büfteren ©ebirgen, jtoifchen benen mir gefcheitert

waren; ich fah §ma& auf oaS i^nfeitö beS gro&en ©tromeS in

pradjtooHer Panorama -Anficht unter mir gebreitete Stfchang. 28ie

oiele 3ahrf)unberte — fann nihig fagen Saljrtaufenbe — froch
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unb roimmelte fjier nun an biefcr ©teile, roo ber ^angtfe bic 23erge

uerlä&t unb bad Ticflanb betritt, biefer graue ftmeifenfjaufen oon

menfdjlia;en SBcfen, unabläffig emeut in fid) ablofenben ©cfdjlecfctern?

§intcr beu Käufern oon 3tfd;ang lagen bie rebenben ©puren banon.

Än ©teile ber blüfjcnbcn ©arten unb gelber, b\t 1011 erwarten

roürbcu, beljntc fid^ eine uöQig fatjle, graurötlid)e Jlädpc auö, fcm=

f)in, faft fo roeit baö ?luge reid&te, über £)ügel unb ©enfungen

fjinroeg. $a« ©anje geigte fid) mit ungäfjligcn, bidjtgcbrängten

tlloftfrgartfit. (3.

ÜBucfelu überbetft. (58 luarcu bie ©räber uon Jtfdjang — ein

gerabe^u fdjaucrlidjer, ?lnblicf! ©ang ofjne ©d)mucf, gang o!)ne

irgciib roeldjc äftfjetifaje Umgebung, roie roir ba$ bei ©rabftälten

anbcrer SSölfer finbeu, ift ©rabf)ügel neben @rabf)ügel gereift,

aber it)re ©tätten finb fortan ber Äultur entzogen. roirfte roie

eine büftcre ©nmbolif für bic nufelofe £aft, bie Gfjina mit feiner

eroig rütffdjaucnben ©eifteSridjtung aud) fultureü au§ oerfunfenen

3af)rtaufcnben mit fid; fjcrumfdjleppt.

©igen roar cö bann bei ber £I)aIfaf)rt nad) £>anfou, alle bie

Stätten roieber gu fcfjen, an benen roir groei SBodjen guoor mit
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ber „©uityfiang" fo oofler Hoffnungen unb (Srroartungen aufrodrts

r>orübergefaI)ren roaren. S3t§ ins £cjjte roar baS ©ilb baSfelbe:

$)ie (ginfönnigfeit ber Ufer, bie mi&farbigen, menfdjenroimmelnben

Änftebelungen, bie ©egel auf bem 3rlu&, bie SBolfengcbilbe unb

bie ßtd&tftimmungen. Unb als i$ einmal beS 9lad&tS, roo ber

Dampfer, gang roie bie „@uiff)iang", fia) auf bem 3?lu& oerantert

fjatte, einfam am Sugfpriet ftanb unb baS trübe SBaffer gang

genau fo um bie Änferfette unb ben Sd&iffSbug rauften unb

gurgeln Ijörte, roie bamalS am 2Beif)nad[)tSabenb, ba überlief es

inicö faft roie ein ©rauen. 3<$ mujjte mia) fragen, ift benn alles,

roaö bu erlebt f)aft, nia)t Xraum unb ©aufelfpiel? 3ft roirflia) in*

$roifd)en ba« alles gefajef)en? ftannft bu jefct nidfjt mefjr, roie

efjebem, bid) umbretjen unb mit ein paar Stritten in ber erleudjteten

Kajüte beS ftapüanS fein unb ein fröf)lid[)eS @Ia§ mit if)m trinfen?

— Sßein, baö ging nidfjt mefjr an! 2Bo§l aber roar eS möglidfj,

ba|$, roäljrenb ia? fyier, roie efjebem, in baS gefjeimnisoolle SBaffer

ftarrte, unten auf bem finfteren ©runbe ber treibenbe fieia^nam

SBreitagS gegen bie ftnfcrfette ftiefj.
—

3n §anfou roeilte idj bieSmal mehrere £age. 2Rit S3erouns

berung beobachtete idfj ben Sluffd&roung biefeS $lafceS, ben man fo

gern als baS fünftige Gtycago beS DftenS, bie fommenbe §anbels*

metropole 3nnera)inaö begeiapnet, unb mit 3?reube oor allem ben

bebeutenben 9ntei(, ben baran ber beutfdfje §anbel nimmt Wlit

fjofjetn Sntereffe lernte idfj audf) baS SBaÜen eines ber ^eroor-

ragenbften unb beften aller lebenben (SJjinefen etroaS nafjer rennen,

£fcf)angtfdjitungS, beS mädfjtigen unb einfidjtSooHen ©eneralgouoers

neurS ber $rooingen Qwptf) unb §unan. 3$ fat) feine ©ifenroerfe

in ber ©tabt $annang, roo er ©fenba^nfa^ieneu für bie (Sifenbafjn

$anfou—geling, tfanonen, ©eroeljre, iKunition unb bergleid&en für

ben SBebarf feiner eigenen Gruppen ^erfteOt. $ie umfteljcnbe $luf*

nafyme mad&te i$ in bem Slugenblicf, roo gerabe ein paar roctjj=

glü^enbe ©tafjlbldcfe aus bem Dfen unter bie SBalgenpreffe famen,

um au Sd&ienen ausgebest $u roerben. 3d& erhielt ferner unter
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liebenömürbigfter güfjrung eine« ber bcutfdjen TOlitärs3"ftruftcure

Ifcfcangtfd&itungS, beS §errn Oberleutnante find)*, einen üinblut

roie feine ©olbaten na$ beutfcfcem SÄufter gebrillt, feine Offtjiere

in ben SBiffcnfc&afteu unb fünften unferer ftriegSafaberaicen au$*

gebilbet roerbcn. 3$ ftit) enblidj aud) ben mcfjr als befdfcjetbenen

„Damen", bic 2Bot)nftätte, biefeö feltfamen SWanncö, mit bera bic

Am bdi o"iffnii)rrt:(lalttn <Cl"diaiigtrrt)ttuna«.

europäifdje Diplomatie faft cmftfjaftcr al$ mit bem $incfifc(en

$aifcr rennet, ber über fieben unb £ob üon Dielen Millionen unum=

f(fjränft gebietet, burdf) beffen £änbe bic ©d&ä&e von #önigreic&eu

roden, unb ber, obroofyl ein echter ßfjinefe, bodf) perfönlicf) arm iü

unb alle feine Littel lebiglidj für ba$ öffentliche 2Bof)l oerroenbet.

©nblidj bcfucr)te id; bieSmal aud) ba£ altberüljmte ^anfing,

an bem id) aufwärts jur Kad^tgeit oorübergefatjren.

9canfing8 sJiame mar früher in (Europa oieHeidjt nodj popu

l&rer al« berjenige oon geling; in feinem 93ud&e, ba8 bie Arno--
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fitatcn (£t)ina3 fchilbert, fehlt bie ©efchrcibung beS berühmten $or*

jellanturmS, ber bort geftanben. (5r ift 1864 mit all ber alten

§errlichfeit biefer ©tabt, bic noch $ur Qtit ber erfien §errfcher ber

ÜJhngs$nnaftie bie #auptftabt gan$ (S^inaS mar, oom (Srbboben

roeggeroifcht roorben burch eine ber fürchterltchften 93olf3beroegungen,

bie ber (Srbball gefet)en r)at, burch bie Xaiping-^tebeQion. ©erabe

baburch ift ^anfing aber ^eut eine ber etgentümlichften ©tütten ge*

roorben, bie man auf ber @rbe fel)en fann. Unroeit bed 3Iuffcö

jtefjt bie mächtige, alte, bunfelfarbige ©tabtmauer entlang. 3)urch s

[freitet man it)r einbrudteoolle& Zfyot, fo finbet man auf ber an-

beren Seite nicht etroa eine ©tabt, fonbern bic SWauer läuft nach

beiben ©eiten in bie 3?erne t)inau8, um hinter Säumen unb $ügel«

roellen bem Äuge $u entfdt)roinben, unb oor einem liegt eine offene

fianbfdjaft. ftefer, ©ärten, Keine SBälbchen roedjfeln miteinanber

ab, In*er unb bort liegt eine borfartige ^Infiebelung; bajroifcheu

hinburdt) führt eine mit Räumen eingefaßte ßanbftra&e, auf ber

man ftunbenlang bafjinroanbent fann, ofjne burch bie Umgebung

irgenbroie auf ben ©ebanfen gebracht $u roerben, bajj man fich im

SannfreiS einer ©tabtmauer befinbe. (Gelegentlich fiet)t man auf roeit-

gebeertem, freiem §ügelrücfen eine ©ruppc uon Stfoftergebäuben liegen

(f. nebenfte^enbe Slbbilbung), anber8roo oöHig natürliche ©eftrüpp*

halben, bie oortreffliehe Sagbgrünbe für allerlei Sötlb abgeben müffen;

furj, roa« mir feljen, ift ba8, roa§ bie (Snglänber unb mit ihnen

aud^ bie übrigen fjremben in (£f)ina „country" nennen. Um fo

oerrounberlicher berührt e$, roenu bann $uroeilen in weiter ^eme

balb einmal $ur fechten, bann roieber gur fiinfen ein ©treif fre*

nelierten SRauerrocrte erfchetnt unb anzeigt, ba& mir und innerhalb

be£ SBeidjjbilbeS einer ©tabt befinben. 9?anfing£ rieftge SWauer,

bie gang unb gar erhalten ift, t) a* einen UmfreiS oon 16 englifchen

teilen. Um biefen föaum einigermaßen bicht auszufüllen, mürbe

eine ©eoölferung t»on SRiflionen nötig fein, unb fie ift auch roalp

fcheinlich einmal oorfjanben geroefen. ©egenroärtig giebt ed nur

noch in «nem entfernt r»om $luffe belegenen £eil be$ SBeichbilbe«

eine richtige ©tabt, beren SSeoölferung auf etroa 80000 SRenfcheu
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Qefd;ä(jt roirb. Unb au$ biefe f$eint fo gut roie gan$ erft neu an«

gefiebclt $u fein, ftanfingS alte (Sinroofjncrfajaft foH bie £aiping=

SRebellion, ober oielmeljr bie Sftüderoberung bura; bie faiferlic&en

Gruppen fo gut roie gang oertilgt fjaben. 2Rag nun aud) bie ©tabt

fdjon oorfjer nic^t rae^r bie ©löte ber SRing^ü befeffen fjaben, jo

toanbeln mir boaj groeifettoÄ l)ier auf ber ©t&tte einer SBenouftung,

oon bereu ©rauen^aftigfeit man ft($ in (Suropa nur ferner eine

SBorftellung maapen fann.

2)a8 2Biebererroa$en be$ ßebenS in ^anfing ift Ijauptfäa^lia)

barauf jurücf^ufü^ren, ba& r)ier ber tljatfräftige SBijefönig ber un=

teren ^angtfes^rooinjen, fiiufunni, feine SRefibenj fjat. Um ber

politifd&en ©ebeutung, nid&t um beö örtlichen §anbel8intereffe$ willen,

ift be$f)alb in ^anfing oor fargem, wenige 2Bo#en oor meiner

fünft, eine fonfuIarif4)e Vertretung be$ ©eutfa^en 9fteia;e8 eingertdjtet

werben, ©ei bem Xräger berfclben, §errn oon Derfcen, genofc ia)

einige $age Itebenöroürbige ©aftfrennbfd&aft.

?ln einem biefer führte mi# aua; ein Sftitt ^inauö oor 9tanfmgd

dauern au ber großartigen ©rabftätte ber SWing^nnaftie, bie bort

am [fuße fonberbar geformter unb gefärbter S3ulfau=93erge liegt.

Wie fjabe id) ein foldjeö ©Üb ergreifenber, feierlidjer Dbe, oermifebt

babei mit pfjantaftifdjer ©iaarrerie, gehabt mie Ijier. föoftbraun

oon g-arbe, oollfommen leblod, behüte fidj) bie fianbfd&aft mit lang-

welligen Jlädjen oor ben ftarr baf)inaief)enben SRaueru ber ©tabt

auö; flehte SWunbbucfel unter oerbranntem ©rafe oerrieten, bafj wir

über ungeheure ©räberfelber ritten. $a8 £obeSf4w>cigen, bie

fonberbar rote ^arbe oon (Srbboben, Sergen unb SGBolfen, bie eine

buraj fernere troefene $unftmaffen fjinbnrd&bredjenbe ©onne rounber*

li# bcftrafyltc, gaben eine gang feltfame ©timmuug; bie rechte für

ben 2lnblicf ber merfroürbigen ©ebilbe, bie ben SBanberer in ber

Jerne unweit be8 5U6CÖ oc* 23crge erwarten, um if>n $u ber fed&3=

f)unbertjäl)rigen ©rabftätte $u geleiten, ©erabe mie bei ben SKing*

grabern im Horben oon $efing, füfjrt eine lange Silke rwn über*

lebensgroßen ©teingeftalten bort f)in. 3U ic änxien M)cn fl*

anber gegenüber: jwei aufregte (Slcpfjanten guerft, bann groei fnieenbe.
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ftebenfteljenbe Sbbilbung ^eigt, rote auf bcn Sftücfen ber erftcren

Raufen lofer (Steine liegen; ein abergläubifc^er 93rau$ oeranla&t

ben SBorübergerjenben, einen neuen ©teilt ba^u ju roerfen. 93ei bem

jroeiten (Slepf)antenpaar fällt e8 auf, ba[$ bie fnieenben SBorberbcine

falfd) fjerum gefnicft finb. 5)en (Slepf)antenpaaren folgen ftefjenbe

unb fnieenbe tfamele, bann $ferbe* unb, idj roeifj ntdjt metyr roeldje,

anberc ©eftalten, ftulefet Sttänner in altertümlid&en Lüftungen unb

4> t frij c r am IJanßtfrhiang.

©eroänbern. 6ic leiten und ettblia; gu bem in ber 3*nte am Serge

Itegenben Sftiefenbau beö ^auptgrabeS, einer Anlage, roeldje bie

Araber ber heutigen SDrjnaftte in ©iling au ©ro&artigfeit bei roeitem

übertrifft (fief)e Sitelbilb). Wlan benfe nur, ba& ber mäajtige bunfte,

in ©eftalt einer flauen ^ßnramibe )\d) an bem Ijörjeren ©ergfjintcrs

grunbe beutlia; ab^eia^nenbe £mgcl uid)t§ HnbercS als ber $umu(u$

beS ©rabcö ift.

2lm 16. 3a""ar traf ia; roieber in ©ajangfjai ein.

©riefe au$ ber §eimat, bie tcr) oorfattb, beftimmten mta;,

meine Reifen in (£f)ina hiermit $u beeubigett. 3$ roenbete mitf)
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nunmehr, nadjbem idj meine Äuörüftung, in ©cr)ang,tjai nrieber ci-

g&njt t)atte, nnd; Siarn; boef) baoon gebenfe [ictj in einem anberen

sBudje 3U ergäben.

3)icfe8 fyier mödjie id& fd^Iicgen mit ber SBiebergabe einiger

3eilcn, bie icr) nad) ber SRücffetjr in 2)eutfdjlano nieberfdjrieb,

unb bie 'meine Änfdjaunngcn über bie Sebeutung ber Gtjinafragf

für uns — roie icr) fic im SBortjcrgerjenben tjier unb bort t)abc an--

flingen (äffen — nodj einmal gufammenfaffen.
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ie erfte unb auffaHenbfte 23eobad&tung, bic fia; mir nadj meiner

$Rücf?er)r aus Dftafien aufgebrängt f)at, ift bie, bafj an bie

Stelle ber Ijodjgeljenben nationalen SBegeifterung, mit ber man im

»ergangenen Sommer bie (Sjpebition nadfr Sfjina auöfanbte, gegen*

märtig eine auSgefprod&ene (Sf)inamübigfeit getreten ift.

fiängft bef)errfdjt ber SBunftf) weite Greife: £0$ oon (£I)tna!

(Sinen Stria) unter ba§ gan$e nujjlofe, unüberlegt begonnene 9lben=

teuer, bamit $eutfd)lanb fia) roieber anberen, mid&tigeren Aufgaben

guroenben rann!

©o begreiflich eine foldfje Stimmung fein mag, fie ift aber

boct) burdjauS im Unred&t. Einmal ift bie Sluffaffung grunbs

falfd^, aU ob unfere (Sinmifajung in bie (Stjinaioirren ein blo&e$

Abenteuer geroefen märe, ba§ man ebenfogut f)ätte unterlaffen unb

unter baS mir naa) ©elieben einen enbgültigen Stria) maajen

föunen. 3rrig ift femer bie Snfd&aunng, bafj bie (Sfjinafaaje

fünftig oon uns als eine quantitä negligeable befjanbelt werben

bürfe; ungered&t enblidj auaj bie Meinung, bie gegenwärtige @rpe-

bitton fei ofnte roefentliajen Senden für SDeutfdjlanb ocrlaufen.

S)ie8 ©reigniö, baö bem 5Deutfa)en, fo gan^lia; „unintcreffant"

geroorben ift, bleibt bod& bei weitem baS bebeutungöoollfte für bie

jufünftige (Sntmicfelung unfercä SBoIfeS, ba§ wir feit 1870 erlebt

rjaben. (£S gehört $u benjenigen, beren Tragweite fict) niajt oer=

flcinert, fonbern oergrö&ert, je f)ö!jer unb unioerfaler bie 2Barte ift,
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oon ber auö man fic anfielet, unb je mehr man fic in ihrem jett»

gerichtlichen 3ufaminttthanQ erfa&t.

2öer e8 oermag, baS fieben be$ ©lobuä als ©anjeö in3 «luge

faffen, ber erfennt ftannenb, bafj bie Hölter beS (Srbbalte gegen--

toärtig in einer (Spoct)e oon ^ö^fter roeltgefchichtlicher SBebeutunfl

fielen. 93iö^er meinten mir (Europäer, wenn mir ben tönenben

tarnen „SBeltgefchichte" brausten, boct) eigentlich nur bie ®efchta)te

ber Golfer beS abenblänbifchen tfulturfreifeS, ber europäifchen 9ta

tionen unb berjenigen oorberafiatifcheu ober norbafrifanifdjen, bie

mit bem SDcittelmeer in SBejiefmng ftanben. SBon anberen grofjen

5hilturfreifen roirb nur flüchtig ber inbifche mit in bie ^Betrachtung

gebogen, iceil er feit ber Älejanberjeit in ben tfulturbereidj ber

Äbenblänber gefommen ift. ©o gut roie ganj unberücfjicfjtigt blieb

aber in ber allgemeinen Huffaffung ber 3Beltgcfct)ic&te ber gewaltige

oftafiatifche ÄulturfreiS mit feiner eigentümlichen, 3<*t)rtaufenbe a^en>

in it)rer ?lrt l)öd)\t bebeutenben ©efchichte.

2>er ©runb bafür ift beutlich. 3n ber Zfyat liefen biefe beiben

grofjartigfteu $ulturgefduchten, bie bie 27cenfci)heit fennen gelernt ljai,

aud; bis uor turpem faft gang ofme unmittelbare 23erüf)rung neben-

einanber fyev, roic $roei Ströme, bie burch mafferfcheibenbe ©ebirge

ooncinanber getrennt finb. Unfer Spalter erft erlebt etroaö, ba§

in biefem Umfange bid^er auch n^W annähernb bageroefen ift: eine

©fpanfion beö abenblänbifchen Äulturfreifeö oon folch unroiberftel) 1

Iicher ©eroalt, bafj er, gcftüfct burch bie mobernen, oon ihm ge=

frfjaffeuen $erfel)r8mittel, gerabeju bie gefamte <£rbfugel in 9Äit=

leibenfehaft 3iet)t, in alle bisherigen ©onberentroicfelungen eingreift

unb nach unb nach alle Hölter $u einem einheitlichen ßeben oer*

fnüpft. ©o gefct)ief)t eö auch ntit bem bist)** fo ftreng ifolierten

oftaftatifchen tfulturfreis. ©leidjjeitig oon gmei ©eiten um ben

©lobuä herum fa)icn°/ 0011 2öefteu her ü&cr Äfien, oon Cften h«
über Hmerifa, bricht biefe ^Bewegung in feine ©renken ein; bie

beiben ©tröme fliegen gufammen in einen einigen. SBemt biefer

im ©ange befinbliche unb unauft)altfame Sßrojefj ganj oolljogen ift,

bann roerben nur eine roirfliche SB elt gefehlte f)ahm. Äuf ihrer
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©djroeße — unb baö ift bas ©ro&artige ber ©egenroart, was id)

meinte — fielen mir §eute.

SDaö bebeutenbfte Problem biefer neuen 2Beltgefa;id&tc aber,

nic^t nur für bad begonnene 3&§tf)unbert, fonbern norauSfidjtlidj

aua) für ba$ fomtnenbe Saljrtaufenb wirb, ba8 ift fidler feine

?f?rafe, ber Stampf ber meinen unb ber gelben Stoffe um ben SBor*

rang auf ber (Srbe fein. SBeld&e formen biefer annehmen n>irb, ob

oornnegenb friegerifdje ober, road roaljrfdjeinlidjer ift, !)auptfädjlia)

nnTtfdf)aftliä)e: niemanb fann e8 norljerfagen; (Suropa fteljt ctroaS

oöaig Beuern gegenüber. ®a)on bie gemeinfame Hftion aller ©rofc

mäd&te (SuropaS im öunbe mit Sapan unb Slmerifa bemeift baS;

fte ift ettoad 9?iebagen>efene9. (Sin (£f)ao8 nodj ungeborener fragen

oon rjöd^fter SBia^tigfeit liegt cor und; faum je ljat es in ber ®es

fa^iapte eine 3"* 8c9c&en » roo P# oa* ©efüfjl bafür fo Aar aufs

brängt roie ljeute.

SSeite Greife bei und, bereu Äulturbünfel ma^r^aftig uidfjt

einen 5)eut geringer ift ate ber djineftfdje brüben, benfen fid) biefen

und beoorfte^enben Äampf fcr)r leidet unb ben ©ieg geimfj; n>irflidje

Äenner ber d&inefifdjen Sßelt urteilen barüber anberö.

$)od) wie bem aud) fei, e$ fjanbelt fid) r)ier um eine fjiftorifd&e

©ntioitfelung größten ©til«, bie unauSroeid&lia) mar unb mit eherner

sßotroenbigfeit weiter fdfjreiten roirb. Unb in biefer (Sntroicfelung ift

bie beutfdje (Sjpebition ein integrierenber Xeil; nur fo aufgefaßt, ift

fte richtig ju beurteilen. 2)ie gro&e Ausbreitung be$ abenblftubU

ferjen ÄuIturfreifeS burd) Äolonifation, ©dt)iffar)rt # £anbel, (Srfhts

bungen, ßitteratur, 9#iffion u. f. ro. faßt gerabe gufammen mit einer

*ßeriobe gang befonberS jugenbrrftftigcr 2tfad)tentfaltung unferer

Nation; $)eutfa}lanb ift in biefer großen Seroegung jroeifetloö fjeute

felbft einer ber am meiften treibenben gfaftoren. $af)er trägt benu

unfere ^itetnmifd)ung in bie d&tnefifdjen SBirren ben (£f)arafter

einer fjiftorifajen Sftotroenbigfeit. 3n ber allgemeinen SBeltlage liegt

ifjr innerer ©runb; auf bie ^fällige äufcere Seranlaffung fommt

e* gar nic&t an; gefdjaf) eö nid&t fo, bann gefd&af) e8 über fura

ober lang anberS.

SBegener, Gfcina. 26
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SDie grojje (Energie, mit ber fi* ber ßaifer in bie SBeroegung

be& oorigen Sa^reft hineinwarf, $eugt nur oon einem aufcerorbenfc

Ii* Haren »erft&nbnift unb fixeren ®efül)l für biefe SSBeltlage. Db

bie (Srmorbung unfereö ©efanbten — bie ja als (5f)renpunft mirfli*

ein trjatfräftigeS Eingreifen gebot — nun gerabe eine berartige

5h:aftenifaltung für uns unbebingt erforberte ober ni*r, ift eine gang

nebenfä*li*e 3ra9e '» bic §auptfa*e mar, ba& mir bei einer fo

mächtigen (Sntmicfelung ni*t fjiuten, fonbern oornan roareu. 3)a$

politif*e fieben ber <$ro&mä*te ift nun einmal ein unauSgefefcter

SBettlauf; roer ni(t)t mitftartet, l)at natürlich feine SRüfjen unb lauft

feine ©efafjren, aber er erringt au* ganj gemife feinen *ßrei$.

sBenn aber unfere ^errokfelung mit (Sfjina nur ber £etl eine«

großen epochalen Vorganges ift unb beSljalb in biefer ober einer

anberen gorm jefct ober binnen turpem bo* t)ätte eintreten müffen,

bann ift eS au* flar, ba& es ein „£08 oon ßljina!" für und gar

nic^t mcfjr giebt, ebenforoenig roie für bie europäif*e Shilturroelt

als ®an$eS. 9?ur loenn mir aufhörten, in biefer eine mefentli*e

ffiollc 511 fpielen, mare fo etroaö benfbar.

®eioi&, bie gegenwärtige befonbere (Sypebition roirb ein for-

malcö (Snbe nehmen. Über furj ober laug mirb bie §auptmaj}f

unfercr Gruppen fjeimferjrcn unb ber „Jriebe" roieber^ergeftellt fein.

3u (£nbe ift aber bamit unfere innige SBerfnüpfung mit ber SBeiter*

entroicfelung be§ Dftcnö ni*t. (58 fterjt bamit ni*t fo, mie etroa

fetner Qe'\i n"l fran$öfif*en (Sjpebition na* SRejifo, 100 man

na* bein oerunglucften Serfu* einer (Sinmif*ung ft* f*Iie&licb

fagen fonnte: „Nun, bann ni*t!" g?ür uns bebeutet bie <Sf)ina=

e^pebition nur ben ©eginn einer gef*i*tli*en ©ntroicfelungdfolge.

$>tc Gfyinafrage mirb fi* und immer unb immer roieber aufbringen,

balb in biefer, balb in jener Jjform.

8cf)en mir au* oon ben no* oöllig oon ber 3nfunft De*=

f*leicrten fünftigen s$iobIcmen ab, fo oerbürgeu bo* f*on bie

gegenwärtigen ?lnfä(je $u SBerroidelungeu, ba& mir au* fernerhin

un« um ßljiua au fümmern fjaben merben. Unfere S3efi|ung in

ftiautf*ou, ber na* 3riebeuöf*lu& ein befonberer 9luff*toung geroife
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fein bürfte, ift ein folget Änfafc; ferner unfere fortroährenb ftd^

fteigemben beutfd&en ^aubelsbefliehungen in (£§tna. desgleichen

bic au&erorbentliche (Sntmicfelung ber beutfdjen ©chiffahrt an ben

paeiftfe^en &üften unb auf bem $angtfe!iang. Slud; bie Eröffnung

ber fibirifchen 33a^n wirb unfere ^Berührungen mit (£hina noch

tntenfioer geftalten, liegt boch if)v weftlicheS ?Ju3gang8thor recht

eigentlich in ^eutfdjlanb.

#injufommt, bafj auf ade gftHe große Umwälzungen in ©hina

$u erwarten ftnb. $a$ ift fidler: ein abgefchloffene§ Schlummers

bafein wie lange 3al)rhunberte hinou*4i ?ann ^^na roeitcr

führen; ba8 bulbet bie S3egcr)rlic^feit ber anbringenben ftultur*

möchte nicht mehr. <$$ ift nun burchauS möglich, bafj nach SBieberher*

ftedung ber Regierung in Sfcorbchina bie frembenfeinbliche Sfteaftion

noch einmal ftärfer al§ je unb oieüeicht weniger unbefonnen als

bieSmal ihr $aupt erhebt, ©ofort mürben bamit neue friegerifche

Sterroicfelungen gegeben fein. SlnberfeitS fpredjen üiele fy'ityn bafür,

bafj man in QLfyina bie Gefahren ber SBerfteinerung in 3ar)rtaufenbe

alten Äulturformen mehr unb mehr einfielt. $ie bcbeutenbften

topfe be3 ßanbeö, wie Efchangtfchitung unb feine ©efinnung8ge=

noffen, erfennen bie 9iotwenbigfeit burd) greifenber, aber zugleich oer-

ftänbigcr, bem Sßefen be§ chinefifchen 93olfe£ angemeffener Reformen,

©elingt es biefer ^Bewegung, $u ma&gebenbcm Hinflug $u fommen,

öffnet fich ©hina oon felbft meitgehenb ben europäifchen Äulturer*

jeugniffen materieller unb geiftiger Sri, bann werben junächft im

frieblichen ©inne aufjerorbentliche HuSfichten für jufüuftige SBechfeU

bedungen mit (Suropa geboten. Unfraglich werben babei bie ©rofc

machte boppelte ?(nftrengungen machen müffen, um im SBettbemerbe

ihre mirtfehaftlichen unb politifchen Vorteile barauS $u fliehen. Unter

ihnen auch mir.

®o beruht alfo ber 9tuf: „2o$ von &f)u\a\" auf einer ooH*

fommenen Unflarheit über bie SBeltlage.

Slber auch &ie pefftmiftifche lln$ufriebenheit mit bem unmitteU

baren (SrgebuiS ber gegenwärtigen (^pebition ift nicht gerechtfertigt.

(Smmal ift es für jebe Hrmce uon größter SBebeutung, baß
26*
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fte nicht in überlanger 3rteben$$eit einroftet. Jaft unfehlbar roirt»

fte bann nach einem großen, glorreichen Kriege gulefct $u Je^lern

(ommen, roie fU oor 1806 in ber ?lrmee Greußens fich fo unr)eilooll

entnricfelt Ratten, tiefer Ärieg ^at einen neuen fiuftjug gebraut

unb un« jtoeifello* auf manchen Übelftanb fcufmerffam gemalt

SBertooH ift e« ferner, baß im großen unb ganzen baö |o§e

Renommee be« beulten ©olbaten al3 be8 erften ber SBelt in

(Sfyina oor Äugen ber übrigen Nationen prafttfd) beftätigt roorbeir

ift. Unb roenn melleidjt baS eigene ©efür)l oon bem großen S3or=

fpruug, ben mir nach unferer Meinung oor ben übrigen Armeen

oorauS Ratten, babei ein roenig rebugiert rourbe, fo ift bieä gewiß

im ©runbe auch (ein ©djabe.

Huch baS femer ift politifch fer)r roefentlich, baß ©raf Sab

berfee fich feiner ferneren Hufgabe bur<hau& toürbig gezeigt hai -

(Sr fyat nicht bie glorreichen ÄriegSthatcn geleiftet, bie ba§ $olf

lmfuubigerroeife oon it)m erwartet fyat, aber er §at oiel ©rößere*

unb ©ct)nriertgere8 fertig gebraut, nämlich bie oerfchiebenen ©roß;

machte unter einen £>ut $u bringen unb barunter $u erhalten. Sit

roeit er auf rein biplomatifchem ©ebiet feine SBerbienfte um $eutfcfc

Ianb mit $errn oou üfiumm- $u teilen h^ entzieht fi<h 3" K*>r

meiner ^Beurteilung, boch f)dbt »4 auS aHem ben (Sinbrucf gewonnen,

baß auch biefer unter ben bortigen Diplomaten eine au8fcr)lag=

gebenbe Stolle $u fpielen gemußt hat.

2)en £>auptroert ber (Sjpebition fuche ich a&*r in noch etroaS

Ruberem. 2)aß fich bie Nation ihren Verlauf oorher roefentlich

anberS gebacht fyat, als er gemorben, ift burdjjauS (ein SSunbcr.

23et ber 3ahrtaiM*cll^ e langen Nichtbeachtung eines Sftilturfreifeö,

ber mehr SDftHionen umfaßt als (Suropa, ift unfere Unfenntnte ber

chinefifchen 2Mt eben eine fo große, baß (Stjina noch lange für

uns ba§ ßaitb ber Überrafcrjungen bilben mirb. ©erabc je tiefer

mau in biefe Kultur einbringt, um fo mehr ücrftet)t man erft, rote

erftaunlich fremb fte und ift. 9?icr)t nur geograpr)ifch fcheibet eine

„große 9flauer" baS £anb oon ber Hußenroelt, fonbern auch geiftig
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fterjt eine foldje gtoifd&en unterem Seelenleben unb bem ber Gfjinefen.

3afjrr)unberte werben ba$u nötig fein, fic abzutragen.

©egen biefe ItnfenntniS giebt e& aber fein anberes Littel,

als lernen, lernen unb nod&mala lernen. STOag es nun bequem fein

ober nid&t, mir muffen bie d&inefifcrje SBelt oon ©runb auö fennen

lernen; nur fo fönnen mir erwarten, im Kampfe mit ir)r unb im

SBcttlanf ber 2Häd)te bafelbft gu befielen.

3>af)er fcl)e idt) benn beit bebeutenbften Ertrag ber gegen^

loärtigeu @£pebitton barin, bafe nun einmal £aufenbe oon beutfd&en

Scannern felbft brüben geioefen finb unb fianb unb SBolf in einer

SBeife fennen gelernt ^abeu, mie eö bisher nid&t möglicrj mar.

$tefc Kenntnis merben |ie ^unterbringen unb unter unfer SBolf

tragen. 3d) fefje ifjn ferner barin, bafj unfere Heeresleitung burd)

ein ioivfIia^e$, lebenbigeö Experiment, ein Stfanöoer im grofjartigften

©til, jum erften Wlal eine auf feine anbere Slrt au erringenbe 3kr*

trauirjeit mit ben Erforbcrniffeu einer überfeeifc^cn SWad&tcntfaltung

errungen f)at. Sie gegenwärtigen Ereigniffe finb fid&er nur eine

Einleitung $u fommenben frieblidfjeu ober friegerifd&en; e3 ift bafjer

unfajafcbar, ba& mir jefct ber 3«^»^ nU* 0an3 anberer ftlarljeit

über ba3 Erreichbare in§ Hugc fer)en bürfen.
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Satzungen:

§ 1. Der „'21 11 gemeine Verein für Dcutfcbc L'itteratur" »erfolgt öle

2lufaabe, feinen lllitgllcöcrn ntue, gute populäraMffenfcbaftliAe IPcrfc hervorragender

teutfeber etbriflftcller auf 6cm vPebicte 6er vpefebiebte, L'itteratur, L'änöcr.

un6 i)ölferfun6e, naturu?iffenfa?aften, pbjlofopbic, lllufif, ftunji u. f. n?.

$u einem billigen preife 3u^än^ücfo 511 machen.

$ 2. Tic !1titglie6cr verpflichten fidb $ur ^blung eines jährlichen '2lbicilung*«

beitraaes von '21 cb
1
5 c b u Marl, 6er beim Eintritt in 6en Verein 06er bei Empfang

6c? erfreu Ban6es 6er 2lbteilung 5U enttiebttn ijr.

$ 3. 3" i
co* c Abteilung crf(bcincn in ötriftbenräumen. von 6rcl Monaten oier

IPerfc im Umfange von ca. 20 Soweit (Tftao, 6ie ftcb durch gcfchmacfuollen Vtni
un6 eleganten I)albfran5,.s£mban6 anc;cid)nen 11116 allen Vcrcinemitgllc6ecu pollfrei

5,ugefan6t n?er6en.

§ 4. Tie IVrcins. Veröffentlichungen gelangen $unäcbft nur an 6ic Mitglieder

jur Vcrfenöung 11116 rrcröen an Ilicbtmitglie6cr erft fpäter und nur 311 bedeutend
crijobtem preife (6er Ban6 $u 6—9 Warf) abgegeben. Ter fofortige 111 1 d it f d)

eines neucrfdjlencncn Werfe* gegen ein andere*, früher crfcbicnencs ift 6en XVrcine«

!Hilglic6em 0 fi 11 r jfÖf Ti a ili ; n h I 11 110 »lrftntlrt.

ij 5, Ter eintritt in 6cn herein fann jcöcrjcit erfolgen. Tic Beitritt*-

crtlärung ift an eine beliebige Bucb>;n6lung 06er an 6ic vfkfdiäftsftcllc 6e* »21 U*
gemeinen Vereins für ücutfebe L'itteratur" Berlin W.. v£lfibol.>|rrar]e 1*2, ju

riebten. <Lin etwaiger Austritt ijt fpäteftens bei Empfang 6c* 6ritten Ban6e* einer

jr6eu Tlbteilung 6er betrerTen6cn Buchban6lung 06er 6cr>cfrbaft*ßclle 6c* Vereine

a^ujeigen.

$ 6. Die vpcfcbäftefubrung 6es Vereins liegt in 6en r)än6cn 6er IVrtaaebu*.

bändler ftommertfenrat Dr. Ijermann Paetel und Tllfred Partei

;> ;
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Utfeifoiig VI

•form, gtrronnmu», Der 2lbenö ju *Gen£e, Hubolf, Cet>r» un6 H)an6er»

r)aufe. Jaljre 6es 6eutfä)en 3d)aufpiels.

•örfimiM, Äar, Der Ceonfrarbsritt. *ftrei|§ta,, Irirbrid), L»Merarifa>e ©tu-
Cebensbiloer aus 6em bawifd)en IjoaV 6ien un6 CrjarafterifHten.

Ian6e.

JlMcltem VII

'lUeber, iH. Ä , ireirjerr oon, Pom {Jopfen, tjanjs, Üwrtfa>e <8e6la)te un6
rollen6en ,flügelra6e. llopellen in Herfen.

•ÜPmpteba, fnbtoig, Freiherr aon, *Bap moderne Ungarn. r)eraus$e«

21ns England. Qt\^tr\ un6 Bil6er. geben von Tlmbros Iletntari.

JlMeUtMfl VIII

(Etttltdt, !}., Lebensfunft un6 ftunft» 'Reulrant, 4., Cuer 6ura) 3n6ien.

leben. mit 20 <Drtglnal.r)oI$fa)nltten.

(jnnjtlia, (Ebnarb, Tins 6em (Dpern* ftlriti, {jerinann 3m SlffronomifAe

leben 6er »Begenroart. (Der MH1o6ernen '21ben6e. $efa>ia)te un6 ttefuliate 6er

©per" III. teil.) f>immel?»<£rforfcbung.

jlMrifottfl IX
tirarjm, ©tto, I^einria? pon ftletft. 3aftroro, 3. t sBefd)ia)te 6eo 6eutfa)en

(Prelsgefröntes IDert.) <£inl>elt$traumes un6 feiner Erfüllung.

«gelrjaaf, ÄM Deutfa)e ßefälajtc im (Prcisgefrdntes IDerF.)

Zeitalter 6er Reformation. (Preis- *©ottfcr|cill t Hub. o.t Citterarifa)e loten»

getröntes IDerf.) Hänge u. Lebensfragen.

Jl&Mftitig X
*)9rei|er, IV., '2Iu* llatur- u. HlenfAcn* *£otljei(jen, irrbinaub, Margarethe

leben. pon tlaparra.

*3dh"s» Ätff r}eeresperfaifungen un6 i$anpltrfc, €buarb, ttoncerte, Com»
tWferlebrn. <Eine Umfchan. poniften u. Dtrtuofen.

jIMtUttttfl XI
*Q6nei(i, ttnbolf o. t Das engllfdje par» *Äeijer, Jtt Wilhelm, Üosmifctje Welt*

lament in taufenöjäljrigen tDanolungen anflehten. 71fhonomifd)e Beobdd)»

pom 9. bis sum £n6e 6es 19. 3aV* tungen un6 H6een aus neuefler §elt.

^un6erts.

*u(jfelbtt |Saiil, ^n 6cn fiodjalpen. *©ruqftt), *JM ^m L'anöe 6er Sonne.
<frlebnl|Te a. 6. Mren 1859—18*5. lDan6erungen in perfien.

Jl^tcifurtfi XII
'Äeuer, 3ärgen Bona, Probleme 6er ttüdwer, Cubiotg, <tyaifad)en nn6

£eben8reett%it. Betrachtungen. Iljeorien a. 6. natunpi|Tenfa)aftl. teben

6er vßegenrpart.

•^errmann, tmamtel, «tultur un6 tiansllr«, (Ebnarb, muftfalifa)ea

Hatur. StuMen im Gebiete 6er Sfi^enbucb. (Der „!T!o6ernen ©per"
HMrtfdiaft. IV. 'teil.)
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Jttttibtitfl XIII

(ßeffdicii, 4. t)., polUifö>e .feber. AIei|cr, M. »Ui|.. Tk {ntfiebuna bei

^eidmunaen. <£cbe unb be* 5^1*^*
ffrfleps, ierbinanb oon, vtrinne- *fiobenffrot, Itirbrid) u., £rinne»

runaen. rungen au? meinem Cebfn. I. Ban6.

jtfttridmg XIY
*4alkr, 3acob oon, 21u* bem weiten *t)rttnt am Rl)itit, ttultucacjcfaiib;*

Heidje bec ttunft lidbe •Sfl^en.

'{Jrrtmann, (Emnnuel, 6ein unb

Werten in Kaum unb $eit. *>Jrei)rr, IU., Bioloa,ifd>e ^eitfraaen.

jl6tci(ntio XV
^auslirk, Üb., mufttalifcbe« unb L'ittc *tJrUronlb, ix. Tie Welt ber

rartfdjc?. (Ter „Hloberncn vTpcr" Slawen.
V. teil.)

•ttobenftrbt, ix. u ., vEtlnnerunaen au* *3pirll)iiQtn. Je., Xu* meiner ~tubxn.

meinem L'eben. II. Banb. mappe.

il&tcifattfl XVI
*tiftft|iier, Cubmirj, Tae aolbcne Seit* 'ülciirr, AI. Will)., mupefiunbcn cm«

alter. Haturfreunbc?.

*öniijf(l|,Q-,^leininfd?rlft u. Blbelwort. *Ötfrnr, (Tonis, llatur unb tfunü.

Jldtctrunn XVII
t)nnslirft, <Eb., ?lu* bem laaebutbe *0>ottfdjaU, ttub. a., "?tubien 511: neuen

eines tttiijifer?. (Ter „Hloberntn <Tper" bcutfaSen L'ittcratur.

VI. Cell.)

Qriine um Hlnin, flP., Tie ,fran in *idlkt, 3nrob u., sFefAiAte b<* $t-

ber tuiltur«ef(bld)te. fchmad*.

AMcihittfl XVIII
•Ultrner, Keiuholb, '21uf fernen Hlecren "Jnljns, Äor, Über lutea,, ,fricbcn unJ»

unb Partim. Kultur.

*Qirrdts, (&., aulturbilber au? ben t>ei-

ällrid), Situs, KeifejruMcn. einigen Staaten.

^atdfunfl xix
fcljl«*, ©tto <E., 2ln tiiMfcbcn ,türjten- *6ritQjrt|, {}., mein L'cben unb mein

ijöfcn. I. Banb. IDanbern.

<Et)lrrs, ©tto <E., '2ln inMfcben Kurilen« (Erjlrrs, ©Mo r>m «Sattel bin*

b%n. II. Banb. ftnbo*€blna. I. Banb.

Il6tcirtttt0 XX
flnnr.lith t <Eb., *21ne meinem t'ebcn. auslieh, aus meinem Debet*.

I. Banb. II. Banb.
(Erjl"5, (fltto 3111 6attel burd)

3n6o.iCb.ina. II. Banb. \fi$iicr, Kub., Tie Hea.entfd>afi Cunü.

Digitized by Google



Jl&tcifiutg XXI
*4alke, 3acob n»n, 2lu* alter unö i *f tjrttdj, ttloöernee ttufUlebea.

neun gett.

**ren}el, ftatl, Rotofo, Büflen unö
j

»Wegener, tieorg, fjcrbfrtage In Tinte.

Bilöer. lüften.

JldtrUnttg XXII
l}att*liik, €a., Jünf 3a&w Wnjlf.

|

*§errtnann, (f., Das (Bebelmnie 6et

VII» r(Dct „Ittoöernen ©per" VII. Cell.) maa)t.

*«aoe t ftarl, efiömeft/afrlfa. i «Met?, 9tt0 3m Often 2lftene

JWeUang XXIII
*UJ egener, toeora., Jnm ewigen <£lfe.

Wetnet, R. t 0al3»affer. (Erjfi&lungen

aue öem hieben.

*qirfdjfcU
t 21u* öem Orient.

*t)aadte, Hub 6er Scfröpfunge-

roerfftatt.

Ä6tftrttttfl xxiv
»ftaepele?, (Kufiao, liltterartfa)ee ©an« ! +9eiael. ÄM Ctanevaal, 6le Öflöafri- *

Öftbnd?. tanifcpe Republtt.

•Booe, ftarl, Dom ftap 5nm HU. *(Tonern, ftarl, Tlue örei IDeltteUen.

Jl&trifitltg XXV
tUn&ltdi, £o., 71m Cnöe 6es 3a^r*

{
*ßtloro, Gtnfr, Hlertfo. Öf^en unö

fyunöette. (Der „Moöernen Oper" (Erpen aue 6em stallen 6er neuen IDelt.

VIII. Ceti.) *einoau, J3nnl, 21n 6er Uteftfufte fUeta*

•Jabel, ««flen,Ruflifaeßltteraturbll6er. > afiene.

MbUitunq XXVI
•Cftotifanll, Äua. o., §«r ftrttif öee *JHün}, «tgmnnb, Römlfd)e Reminie*

modernen Dramae. cenjen.

ftoenlgsmarm, Graf fjnna o., 3<*pan {janolidt, da., 21ue neuer un6 neuefter

un6 6te Japaner. ^elt. (Der „moöernenOpet" IX.Cell.)

JldMCttttf XXVII
£16*}, Hloöerne 6taatemänner. Bio« 3tmatermann, 31., IDeltpolitiftyee. Bei

träae unö @tuöl

lonialberoegung.

egener
t)ermlfd)te Heinere $d)riften. £^tna.

arapl?iccn unö Begegnungen. trage unö ©tuölen 3ur moöernen fto-

Kruleanf, 2lue ftunft unö IDelt. tUrgener, törorg, $ur flriegeseit öurd)

Unter öet Preffe befindet fia):

JUaer, Äl. ttiiU)., Der Untergang 6er *£röe.
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Ip)e3ugs-||rl£idtrertmg.

Damit 6le oere^rlidpen Itlit^lic^er, meldte 6cm Kettln neu beitreten, (Beledenheit

^abrn, (1$ aue 6en früher erfdjienenen Stellungen 6le tynen 3ufagen&en XDexfe

billiget al* jum Cabenpreifr oon 6—9 Jlarh für 6en Ban6 befebaffen 311

fftnnen, ^aben vir bei einer *üuert)at)l am btn mit einem * beseiteten Bänfcen

3uc frlelct/tenina. 6ca Be3ugee eine bebeutenbe Preidermäßlauna. eintreten laffen, und

jmar in 6fr IPelfe, 6a| na* freier IDa^l

5 Bän6c anfiatt 30- 40 Ufc jefct 20 fofien.

10 60- 80 » 11
35 '1

15 DO— 120 « .50
11 "

20 n 120-160 " •1 65
11

25 « 11
150—200

11 n 80 11

30
'• it

180-24«) » ff
95 1 "

35
>t

210- 280
>< " 110 •'

40
tr

240—320 n 125 II "

50 " 300—400
11 11

155 H "

60 " 300 180 11 11
183

•t II

70 420 -560 " " 210 •1 "
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Don oemfelben Derfafier erfdjienen In gleichem Derlage:

mit 21 üollbtlbern.

dritte Auflage. —

3n^alt:

Dorfpid. — Tin Boro oer vful6a. — ttlittelmeerfalpt. — ijlnüber

natf? Tlftifa. — Ca6l5. — Die 6ta6t 6er vfaajle. — Die ftolumbuB«

Jejle in Queloa. — Die iiupferminen von Klo-Cinto. — Corooba. —
3n ben Bergen (Brana&a*. — Die '2lll?ambra. - £1 Ravo. — §ur

v5encjl3 Don 21n6alnf\en. — Die 6teppe von Baja. — <£infame Pfabe.

©panlfcbe öertefdnnaefünfie. €in ftbvll m Htuccia. — @$(ujj.

8°. Broftyert 6 ntf. (Elegant in äalifo gebunden 7 int. 50 Pf.

Mm ewigen <&ift.

(Eine gommerfaljrt ins nöröUdie Polarmeer traft

gteflefltmtifl mit guiörde unti panfen.

Ulit jaljlreiajen Slbblloungen

nad? Entwürfen von Qans B. TOielanb nno nadj Photographien

nebft }raei Harten.— groette £,uflaße. —

anmalt:

Hönnige @ee. — Sdjärenlanofdjaft. — Sleoelungen an oer nor»

tvegifeben llüjte. — vElne nortvegifdpe IDalflfcbfration. — $m nörbücben

(Eismeer. — Tlnfunft bei 6er Dänen -^nfel. — Slnöröe un6 fein plan.

— 2lm ewigen iCife. — 3lbfd)ieö ©on '2ln6t6e. — Spitzbergen. — Daoso"

unO 6ie totale Öonnenfinfternl*. — Hodj einmal na* Spitzbergen 1
—

Jriötjof Hänfen. — Die Höfles oe* fHfram
u

. - IDarum 2lnbr6e nidjt

aufltteg. Gin Brief von iljm felbfl

8°. Brofalert 6 HU. (Elegant in Äalifo gebunöen 7 2IU. 50 Pf.



-
•

.ferner erftlenen:

ün inbifdien ÜürPrn^cfea.
Don

(Ptto <t. (Etiler?.

Dill ^Itnfrratlonen.

Sertjfte DerbeflTcrtc unb uermerjrtc Auflage.

3 n b a 1 1

:

I. San b. Don danfibar nadi Bombav. — fimin. Marc. Tllrpar. — letbi.

L'abore. Rairalptnbi. — Rad) Rcjamir. — ttafdjmir. — {hamba. Slunoi.
Bela«par. Urft. — eimla. Ctri. 'almora. — Rainitbal. Bareillr. — Catfno».
— Benaree. 21jobb|a. «orafbpnr. — Rrpal. - tarbnnga. Cafrntta. Rutfd>

Bebat.
II. Banb. <l lefantenfang in "Jlffam. - Rlanipur unb feine Bemobnet. — Barmo.

—

f)n u'i; Hubinminen ®ber>Burma». — Huf bem '."iratrati. — Ranann. — Tlnf
ben 3tnbamanen. — Die ftroeraneger ber Qtnbamanen. — Die Ricobaren. —
Ulabra» unb bie Rilgiri. — Penbidjerq?. — 3m «üben «eflon». — Dtt lempel
auf Ramretoaram. - 3m Horben Ceylon«.

8°. 5»ei Banbe. BtofAiert 12 matt. CfC0OHl In ßallfo $ebnnbett 14 matt.

3fm Sottef burdj gnbo-gljiita.
Don

(Btto <E. Cljler*

mit 31luflratlonen.

fünfte Auflage.

3nbalt:
1. Bant». Dorbertitun.f i ^ur Reife. 2tufbrud> oon OToalmein. — >tir jiante.

flfd)en (Preise. — Don laguin bie Mlalnlungfi. — Unter ben Cava« nnb Caoe.
— Cbiengmai. — Hlorfd) nad> Cbirng t}ai unb tbieng Sen. — Ucberfd)reitung
brr 6ä)an.<firenje. Warfd) nad) «tbieng Cung. - Don Cbieng Cung. n>:rb Cbieng
f>ung. — gutn brittenmale über ben Ulefong. — 3n ®ipfong Pana. — Don
Rloung (Do 3ur tßrenje (Eonfinge.

Ii. Banb. (Eonfing. Don Doofang 30m «djasarjen Jlufj. — Querburd) 00m
6d)a>arjtn jum Hoten .fluß. — &tromabn?ärte nad) fWnoi. — Don Confing
nad) Qlnnam unb £od)ind)tna. — Singapore. — Da» Sultanat Labore. — Don
©ingapore naa) Bangfof. — Bangfof. — ?tu*flug «ad) Rlpntbia. — Die ZDat Pob
unb bae ftcnuflfdie (Ebeater. — Beim König auf Üobji*£bang.

8°. goel Banfe. Btofcbtctt 12 Matt. Cleganl in äalifo aebunben 15 matt.

$tn ©Hett ARcno.
Don

(Otto $. (Ehlers.

dfflit aanfcfufien 3lTuftcationen und jrcei Aarien.

Vierte Auflage.

3 n b a 1 1

:

flonafong. — Canton. - ITlacao. — Don l}ongfong nacb S^angbat, Cfd)ifu

unb fcltntfln. — Don (Etentfin nad) Defing. — Huf Rlauttier« RfWen in bie

Mongolei. — Peftng, bie «labt ber «table. — Ditr lüoa)en im Uönlgreid) ßorea.

8». «rorrtjitrt 6,— jKh. «flegant gebrwbfn 7,50 Jnk.

k :
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Japan nnö bit Japaner.
ght^en aus Dem fernflen <ß|Ien

»on

(ßraf l)a\\s von ßoenigsmar*
vTberkulnant im fcufaren«Hegiment tlönia, IPUbelm I. (1. Kb.) Hr. 7.

Mit 24 tiollbUbern.

oiorile <B tt ffttflf.

anmalt:
gnitiatU r an6 Ibatfraf! et« Hotbbeutföen ilopfr. - ?lnfonft in 3apan. — flofo-

bama. — Die junge Olmerifanttin unb öet japantföe öoj. - Die JllifflfllppUBai. —
Ramaftua. — Ter laibutfu. — Cofio. — §apam\4}t ttljtnbabntn. — Utfonomia. —
lemptl ron Iii Wo. - ^apanifc^e n?älbtr. — {bu^enji. — Ilantaifan. — ^inrififba«

.febrten. — 3«P<»«M$«« öabecnemoniell iino Xbetbau*ltben. 3apanifa)e* l}auo. —
TUfcrbau. — Rufatfu. — ,forftfnltur. — 3^a unb iofimota. — «Arien. — Rloaeme».
— I tt <21rom)a)ntlltn be» Itnriuaawa. — tllnbtr. — papierfabrifation. — Hlifpone-
rceien. — Reift nach IjoWaibo. — "3enbai. — 3 fi l anif$t Ikttttu — Hlarfufbima —
Springfluten. Poliiei. — Ttomeri. — IJafobate. — 3apanifo)e m flt infi _ fcjugaru«

Strafe. PoWano.öai. 3apani)d>t' ITlitrcifen^e. — 3apanif<t>e» Cbrleben. —
Hlororan. — 3m 3nntrn von IjoNaibo. Die inilit3r>Rolonifien. — "Hin©*. —
Sapporo. inafomanai. — Ctaru. — Die 3nlanN<3ee. Der .fuji^ama. — Robe.
— Der japanif^e Raufmenno* nnb Rriegerflßnb. — 3aP<*nif$ee Vatyn. — Dit

Puppe. — Dcforation»«Motiof. — lTtrajima. — Die Religion. — @binto>CempeI. —
(Sarafiri. — tSbimonofefi. — (Jafata .fufuofa. — Pftnj flomalfu. — OTarfd)all

fiemagate. - ITlanöecrbilber. — Die a)intfifd)e -f r
,:< :

Um
. Catfinbußrie. — <Bdfba».

Porjellan.^nbuOrie. - Seibenweberei unb • Stieferei. — Rrnfbu. — Ragafah. —
Itfl>ima. — Der Comntoeoie Petrp. — Tie Sairio.Illaru. — Tie europäifebe unö
japanifcbt tftftUfäart Cofioe. Qapanifcbt politif. Ire Cofugarna. — Dao taifer»

Ii du- Scploft. !1eu|abr»fefi. — Tit japani|cbt .froii. - Die jjfbfnunbpitrtia. Ronin.
— €\n (ßrilbafeft. -- Crobeben. - Jtuerebrunft. -- Der Ulifabo. — Der Rronprinj.
— Der faiferlicpe Palafr. ~\ ;mui|.x.' Runjrbiinbrofrf — Tit Rirlcbtnbtutt —
Ibrqfantbemen. £artenfun|t. — Ueno» unb 3biba*Part*£rmprl. — Sapanifc^e
ttlalerei. — Da» Rlufeum in Ueno. — Ier ?lfarufa*lempel. — lit 3o n>iwaia-

—
Tie Preffe. «efd^tlitbe«. — Rlocerne Runft^nbuirrie. — Die bigo.ITlaru. — iint
büb|<bt ?lmtritanerin unb ba* Stücf Ru$en. - Cfufbima. Tie Japaner in Roree
nnb ibina. — Rfoto. Deforattono« unb {mallier-Runft. — Seibcnfioffr. —
Rir((benbluten*£an3. — Der Uiroa-See. — O030. — *Cormoran»,fif(^en. — <Bifu. —
Rarpfenfrp. Xtr ,j"uji«3ama. - Subafbiri.

v— l}o(b3eit»ctremonitn. — Ö^oji. —
Ulianofbiia unb f*>afone. — Rlifabo« «Peburtetag. - - Raifer«parabe. — Ball. — Der
lapanifoSe UM. — (Cfafa. — menöpetfreuben. — Ilara. — t)aatlrac^ten. — maf|eur.
— dcbulbilbung. — entenfang im fai|'erli$tn parf €nrvo<Rn>an. * Alup.

8". ^rofoSiert 6,- Ulf. ^Ic^ant ^eb. 7,50 Itlf.

kr UlrfthfiUf fileinaftnis.

(Eine 6omrnerfabrt auf 6cm ^l^ätfcbcn Tflecrc.

Don

llnul finbau.
M\l 1.'» »orftildecn.

3iuritr Aufragt.

3 n b a 1 1

:

Dot btr 2Ibfabrt. - Datbanelltn unb Centboe. — L'eoboe. — illvtiknt. — Sm;rna.— Cbioe. — öamoe. — Pamtoe. — Hboboe. — i'inoo*. - t}timfebr.

8". öroftbiert 6, Iflarf. vflf^ant in llalifo aebun6cn 7,50 Warf.



r
Jlus dem Orient

Don

(Buftati ^irfdjfdü.

Srorttr ^uflngr.

3 n b a 1 1 : lDanoelunaen un6 tDanoerunoen in fUeinajien. £in
<>eut|*cber (Befanoter bei dolinun oem vPtopcn. £fn 2tu*rlug in tat

lloroen tUetnafiene. 2inatolifcbe Keifebiloer. vpricd?cnlanö im le

/Jabrjebnt. Tie «Entretdeluna. bts ©taotbllo». '2lnttfe vBräber.

8°. Brofdjiert 6— Hit

(Elegant in fjalbfranj gebunben 7,50 JTlf.

WtltyoIitifdjeiJ.
Beitröge und Studien für neueren fiolonialberoegung

von

Dr. Alfred JHimstrrmann.

8°. (Beiheftet 5
t
— Ulf. Jn mo&ernem <Driglnal-£einenbanö

ober in fjalbfranj gebunben 6,50 Hit.

Inhalt: I. ?lu* btm Bereite britifAer ÜberfeepolUtf. Die

cn^tlfcbeit Cbarter'vBcfeUfcbjften. IDanolunaen im IDefen 6er brittfeben

Uolonialpolltif. — Mir. Cecil Hbooes. — Der 'üuegana. oer Boeten*jTcet«

Üaaten. — Die Dereinigten Staaten von ?luftralien. Die neueren

fiungerenöte in fliiNen. — II. $ur franjdjlfAen ftolonialpolttif. Der
Streit um öic tteufunManonfcberei. — Die tlanMonjefltonen in tDeftafrita.

III. Tlfrifanifcbe*, ^ImeritanifAei?, 2lfiatifd>e*. Der ^bfcblujj 6er (Teilung

oee fdurarjen £r6tcil*. — Der fluagang bti fpanlfcben ftolonlaltcicbc-

uno feine 'ireitgejVbicbtlttbc Beoeutungr — Der pan/ilmerifaniemue. —
Die monroe6oftrln. - IV. 2lbe|Tinicn un6 (Europa. '2lbcfilnif<bc vBefanot-

jebaften. — Hujjkini» un6 2lbcfiinien. — V. KuffifAe« un6 Cbjnefifcbca.

Rujjlano uno f>noicn. — Die Sntftebung 6er Beheizungen Huplano« 3«

Cbina. — Dcutftbc iSanbeleinterelTen in Cbina. — VI. Tlfrifa ale TDelt-

banoelegeblet.
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